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Burftwrt

Verarbeiten sur gortie^unfl ber „S^olitifcfjen Sorrejpon*

bens ÖreSlauö" 1
)

gaben mir bie erfte Anregung 311 ben tjier

gebotenen Stubien. Ser junädjft auf bem öreälauer Stabt*

2lrcf)iü gefammelte unb auf bem Sta at$*?(rd)iö in (Einzel*

feiten ergänzte Stoff zur ®cfcf)tcf)te 93re3lau3 unb SchleficitS

unter ben Sagcllonen SBIabiöIaru II. (1490—1516) unb Sub*

roig II. (1516— 1526) locfte zu gefonberter Öetjanblung best

33erE>ältniffeö jtuifdjen ftirrfje unb weltlichen Mächten. Weitere

wertoollc (Ergänzungen unb reiche, meift noch unberührte Cuellen

für baö rcligiöfe unb firchliche Sehen jener 3fit bot bas? jüngfte

ber öffentlichen Slrdjiue 311 öreSlau, hast fürftbifctjöfliche Sii3 =

3 c
1
a n * 91 r d) i o

,
burcf) beffen ©rünbung unb liberale dermal*

tung gürftbifdjof ©eorg Äarbiual $opp fief) bei ben |)ifto*

rifern uidjt nur Scl)(efienö ein bleibenbeS Senfmal gefefet hat.

Sie tiefften unb uiclfeitigftcn — oft l)öd)ft überrafd)enbe —
(Einblicfe in baö firdjlidje Scben oor ber ^Reformation boten bie

Acta capituli ecclesiae cathedralis S. Johannis (Siö*

Zefan=2lrd)io III b 1): bie Sitiungäberichte best üBreälaucr Som*
fapitelst, in ununterbrochener fyolge oom 26. 'JJcärz 1510 bis

') 33o 11 1454— 1469 l)crau«gcgcbcn Don ®torfgraf in SJtanb VIII

unb IX, Don 1469—1490 t)erau4g. Don ftronttjal unb SBcnbt in

SBntib XIII 1111 b XLV ber Scriptores rerum Silesiacaram.
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VIII ©orioort.

jum 2. Sluguft 1520 erhalten unb über mehr als taufenb

©igungStage beridjtenb : eine Duelle non inthnftem Keij, non

fprechenbet, oft bramatifd) befebter Unmittetbarfeit unb unge=

fchminfter tjiftorifdjer Sreue, ba für feine onbetn Singen nieber=

gefchriebcn als für bie ber ÜreSiauer Jointjerrcn. Prälat

SK. 5- ber äu beginn beS 18. Sahrljunbcrts über

fcfjiefifcfje KeformationSgefd)ichtc fdfrieb, benufjte nur magere

Slusjiige, „fo ein getoiffer Sohm^ßrälat (ein 3eitgeuoffe fJibigerS)

ans ®hfer bie ßattjolifche 2Bat)ri)eit ju idfüfjen, auS ben ufjraiten

ißrotocolien eines £>od)tü. 93refdauifd)enSohm=GapitelS mit eigener

§anb unb Sßrepffwürbigftem glcifje ejeerpiret" J

), nnb nod) 1858

mar 91. ft a ft n er ftatt auf bie Originale ber KeformationSjeit

gleichfalls auf jene 9(uSjügc angeroiefen „wegen beS faum $u

bejweifetnben 93erlufteS aller übrigen (SapitelSacten bicfeS 3al>r=

hunbertS".2
)

Sie nod) erl)altenen »Extractus Actorum eapi-

tularium« (Sio^efamSlrchio 111b 34a, b) aber bringen auS

bem Satjräetjnt 1510— 1520 nur einige meift ben Slblaf) be=

treffenbe SluSjüge aus oier @ibungSberid)ten — ein paar

Stopfen aus bem Simer! Obwohl S- Jpetpte jetjn Sahre

nach ft’aftiter bie Acta capituli felbft in Ipänben gehabt hot
3
),

ruhten bie mertuoüen '-Blätter bod) bis jur (Eröffnung beS

®iösefan=91rd)it)S (1896) unbeachtet in ber Sombibliotljef, unb

erft §err ©eiftlidjer Kat 91rd)iübireftor Dr. Sungnig, ber

uncrmüblidje Crbner beS neuen Slrdjros, gab bie lange »er*

borgenen ber SBiffenfdjaft mieber jurüd. 3d) barf hier be*

merfen, bafj bie Acta capituli in ben für^lid) begonnenen „93er*

öffentlichungen aus bem fürftbifd)öflid)cn Siöje)an = 9lvd)iue"')

herausgegeben werben füllen
;
im .frinblid barauf höbe ict), um

•) ‘Mi. 3- iyibiger, TaS in Sdflefien geumlttbätig eingerifiene

£utbertbunt {SreSlau 1713). Siel) bie ©orrebe, 3b.

*) ?(. ffiaftner, 9lttf)ii> filt bie fflefcbidpe be-S ©iStbttmS ©reälau I

(9teiije 1858', ©orrebe V.

s
) .ü c )) n e , lotnmcMtirte ©eid)id)te bc-j ©tätbume itnb vod)-

fiitieS ©reSIau III (©reSiau 1808), 208.

* I. ©anb : ©ifttationSberidpc ber IHö^efe ©rc«lnu. Slrcbibiatennt

©reelau. 1. Seil, berauSg. uon I)r. 3- 3 un 9 n ib (©reSlau 1902).
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SJonuort. IX

bic Slumcrfungen nid)t ju überlaften, bie Acta in ber Sieget

ohne Slnführuitg beS Wortlautes nur nach ben SißungStagen

jitiert.

©n Sefudj beS SreSbeiter £auptftaatSard)iöS

trug ju bem in ben brei SreSlauer Streben gefammelten 9J?a=

terial einige Heinere ©gänjungen ein.

Sic mciften ber in güüe auftaudjenben ortSgefchicf)ttid)en

fragen hätten fidj leicht weiter ücrfotgen unb eingefjenber Lie=

antworten taffen als eS t)ier gcfdjefjen ift. Wie id) fdjon im

Sitel bes 33ud)eS angebeutet ^a6e, tag mir inbeffen weniger

baran, ©itjelunterfuchungen jur fdjlefifdjen Serritorialgefd)id)te

anjuftettcn, als oietmetjr baran, ju ber in ben testen jwei bis

brei 3ahrjel)nten reid) befruchteten SSorgefchichte ber ^Reformation

im allgemeinen einen ©eitrag ju tiefem. 9?ur im fiebenten

Slbfclfnitt tjabc id) eine SluSnahmc gemadjt, eine fdjeinbare : bemt

faum etwas anbreS loirft fo grelteS 2id)t auf bie allgemeine,

bis jum äußerften gefteigerte »Spannung beS geifttidjen uitb

beS weltlichen StanbcS wie bic (Sntftet)ungSge)d)id)te beS fto*

Iowratiid)cn Vertrages non 1504, biefer bisher iiber=

rafcfjcnb wirfenben, weit anfdfeiuenb unmittelbar unb plö^lid)

erlittenen, SJlieberlage ber ftird)c. Sic für mid) ertragreichfte

Cuelte beS StabLStrdjiüS, ber nod) wenig benußte, Diel um*

faffenbe Liber derelictorum (Hs. F 1), in ber SJiitte beS

16. 3>at)rhunbertS größtenteils auS gürftentagsberidjten unb ®e

fanbtfchaftSinftruftionen jufaminengefteüt burd) ben ©reSlauer

Stabtfchreiber granj .ttöferiß, gen. gab er 1
), fchenfte

mir einige Sitten, bie baS über bem Urfprung beS bentwiirbigen

Vertrages tiegenbe Sunfel aufheden. 'Sie Slrbcit war fdjon

abgefchloffen, atS £>err ®eiftlicf)er 5Rat 3 u n g n i ß mir mitteiltc,

baß er, bant bem gefälligen ©ltgegenfommcn beS SefanS ber

Rota Roraana, £>errn Prälaten ÜRontel, im 3trd)io ber Rota

ju 9iom bie Sitten bes hier (S. 94 f.) nur flüchtig berührten ©ro=

jeffeS ber ©reslaucr Somherren gegen ©ifdjof Sohann IV. auf*

') SSgl. übet biefen : Warf graf in ber 'Jtr<t»ioaUfcbcn ^tcitfdjc. III

(1878), 123 ft- unb ®. 31 a u d) in ber 3c'*id)r. bes Vereins f. ©eid). u.

9lltertf|. £<f)leficns> XXVI, 246 ff.
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X SSorroort.

gefunben tjabe. 3d) bemalte mir oor, fpätcr auf bic ©cfdücbte

bes intercffanten 5Hec^t#ftrciteö näher einjugef)en.

^erjlic^cn Sani fcf)ulbe id) befonberS ben Sireftoren beS Siß«

jefan* unb bes $tabt=?lrd)iüe, Iperm ©ei[tlicf)em fRat Dr. Sofcph

3ungnifc unb §errit ^ßrofcffor Dr. Jpcrmann ÜJifarfgraf.

3u SRat unb ?(u3funft ftetS bereit, mit ber fdj[efi>rf>en ©e}d)id)te

innig bertraut, ^aben beibe meine ©tubien burd) fortgefefcte

Teilnahme reic£) geförbert. ißon h°hent '©crte mar für mich,

ber id) meine ©ammeiarbeit als 9ieuling in ard)ioalifd)en Singen

begann, bie oft unb gern gemährte öilfe beS ©tabtbibliothefarö

.'perni Dr. Heinrich 355 e n b t , be>3 berufenen ßennerS ber t)ier

behanbelten $eit unb ihrer Cuellen. 9lnd) allen anbern ©e=

amten ber non mir befudjten 9lrd)ine banle id) bcftenö für bie

mir freunblichft geroibmete $eit unb 9Jfül)c. ©elcgentlid) er*

haltener roertnollcr Ipinmeife, für bie id) neben anbern befonberS

£>errn ijirofeffor Dr. ©uftao ©auch ju oielcm Sanf nerpflidjtet

bin, gebenfe td) an ben betreffenben ©teilen meiner Arbeit. Saß

biefe ben als Aufgabe gemälzten ©egenftanb, bie S8orgefd)ichtc

ber ^Reformation in ©djlefien, annät)ernb erfdiöpfc, liegt mir

fern ju glauben — ich will äufrieben fein, roenn id) nur bie

mefentlidjen $üge eines geftalten* unb farbenreidjen löilbeS ge=

geichnet tjabe.

SöreSlau, 16. SRärj 11)03.

H. D. Hleycn.
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1. Mt Birdie mtfc ttie nationale Jrage in

0d|leften toä^rrTtli bea 15. Ja^rfjunberfa.

3n bcrt lebten $agin bem 3al)re<° 1467, alm ber IBremlauer

©if<±)offtuljt eben oerwaift war, richteten bie SRatmannen ber

©tobt Sreslau ein beweglichem Schreiben an ben römifchen

$apft. 3m Vertrauen auf bie unaumfprcchliche Siebe, bie ©eine

§eiligfeit gerabe ihnen entgegenbrächte, baten fie ben heiligen

Söater, feinen Segateit fRubolf ju ihrem Oberhirten 311 befteUen:

wie einen Dom §immel gefanbten Sngel würben fie ihn mit

jauchjenber ©eele empfangen. ®urcp gnäbige (Ernennung bes

ehrwürbigett SSaterm möge ber ißapft bem unfichern §lumgang

ber SBahl juDorfommeu unb ihnen SRubolf jum SMfdjof geben,

ob bie Herren bem SWmfapitelm ihn wählen ober nicht, üftur

ein inbrunftigem Verlangen befeelt bie 33 ittfteHer: „unter ber

Sotmäfsigfeit Surer £>eiligfeit ju bleiben unb Suren fowie bem

heiligen apoftolifchen ©tuf)lem befehlen aUjeit ju gehörten.
"

*)

Sllm brei SBochen fpäter bie SBahl bem SWmfapitelm einftimmig

auf SRubolf fiel, ba leuchteten unzählige greubenfeuer jn a jjen

©affen unb Dor jebem einjelnen 2paufe 33remlaum.s
)

’) ÜDtarfgraf, ißolit. Eorrejp. 33reälauS, S. r. S. IX, 92r. 379.

’) ® f d) e n 1 0 c t , Histor. Wratislav., 8. r. S. VII, 176. — %ai
35omfapitel neigte anfang? jur 3Bat)l beä ^lerjogä ^kjemisilaiB »oit

JtoppQU, S. r. S. III, 344.

$iDoritd)r 'öibl'.otbfr XIV. 1
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o 1. $ie fiirdje unb bie nationale ftrage in Sdjlefien ic.

3m Sfltjre 1520 fanbte ber SreSlauer 5Rat roieber megen

ber 9?ad)folge im ©iStum eine ©ittfdjrift an ben ©apft, mieber

im Ion ber tiefften ©hrfurd)t. $)od) in ber ©arf)e mar biefcS

jmeite ©Treiben ein entliehener ©roteft gegen bie päpftlidje

SßiHfür, bie unter Umgehung beS oom lomfapitel ©emählten

einem anbern ben erlebigten Söifc^offi^ jumeitben mollte; ber

©roteft ftüfjte fiel) auf baS einft fo gering geartete „uralte"

3Baf)lretf)t beS Kapitels unb nod) mehr — mit beinah bro*

tyenben SBorten — auf bie ©ribilegien unb Freiheiten ber Krone

©Öhmen unb ber fcfjlefifctjcit .fperäogtümer. Ratten einft bie

fRatöherren ben 5|3apft um ©efefcung beS SiStumS burcf) gnäbige

Ernennung gebeten, fo moßten fie jefjt nicfjtö baüon hörnt,

baff bem tjeiligen ©ater bei ©erleitjung ber bifd)öflid)en SBürbe

„ein geiftiger ©orbetjalt" juftänbe :
„Don bem uns früher nichts

befannt mar". 1
)

liefe beiben ©riefe, bie mie 3a 'unb SRein nebeneinanber

fielen, fennjeidjnen gut jmei ber midjtigften Spocpeu in ber

©efdfidfte ©reSlauS unb ©djlefiettS. 1467 : ©reSlau, päpft*

lieber als ber ©apft unb romifdjer als 5Rom, im Ijelbennuitigeu

©orfampfe gegen bie überlegene äRacfjt beS KeherfönigS Don

©Öhmen, ©eorg ©obiebrab, „bem ^eiligen chriftlichen ©laubcti

jur ©tärfung" 2
)
— 1520: noch nicf)t loSgeriffen Don ber romi-

fcf)en 2Rutterfird)e, boef) innerlid) ihr längft tief entfrembet, er*

fdjüttert in bem einft als unauflöslich geträumten, alten Ireu*

Derf)ältniö, eben fefjon burdjmeht Don fdjarfer SBittenberger Suft,

unb nur burdj menige 3ahre noch getrennt Don ber Annahme

einer 2el)re, gegen bereit ©orläufer unb ©eifteSDermanbte, bie

£ufiten, ©reSlau feinen fdjmerften, blutigften Kampf gefämpft

hatte. Kaum ein anbereS beutfcheS Sanb hatte fid) burd) fo

innige ©anbe an SRom gefettet mie ©djlefien, unb hoch fanb

bie lutherifche ^Reformation burd) ©cplefien ihren 2öeg fo fc^nell

unb fo fiegreief) mie nur burch irgenb ein anbereS 2anb beS

römifepen IReicheS.

‘) Streiner, Vetera Monumenta Poloniae et Litbaaniae . . II

(Romae 1861), 409.

») @fd)enloer, Mieter. Wrat., 8. r. 8. VII, 130.
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1. £ic Äirdje unb bie nationale Stage in Sdpefien tt. 3

9lid)t bie religiöfe fljrage, fonbertt politifdje SBaffenbrüber*

fdjaft tjatte ©dEjtefiert fo nahe mit 9Rom Oerbunben.

3roifcf)en beit beiben ©laüenteid)en Sßolen unb Sötjmen

lag tote ein trennenber Seit bad beutfdje Äolonialgebiet ©Rieften.

9?icht ftarf genug ju bauetnbem ftaatlidjem ©igenlebcn, blieb ed

lange ein bebropter, unfidjerer ®orpoften bed 3)eutfchtumd. ©rft

ald bad 13.3af)r^unbert, ungefähr gleichseitig mit bem Audfd)eiben

bed Sanbed aud bem polnifdjen ©taatdoerbanbe (um 1200), eine

)|$eriobe neuen 2(uffd)muttgd für bie beutfcfje öefieblung herauf»

führte, gewann in ©fiepen ber $eutfdje bad Übergewicht über

ben Sßoleit. Unb in eben jener 3e<t ging bet erfte SKife aud)

burd) bas 2tfetropolitanberhältnid bed Sr^biätumS ©nefett jum

löredlauer ®idtum : burd) ein Ißrioiteg non 1262 erhielt 33red=

lau eine ©onberfteüung innerhalb bed ©rjbiötumS in bet ®e=

hanblung bed fircf)lic^en Zehnten. 1

)
gwar beftanb noch lange

in ber fd)lefifd)en ©eiftlidjfeit, aud) im ©redlauer ®omfapitel,

eine polnijche Partei neben ber beutjchen; aber bie ©ntwidlung

Su ©unften bed $>eutfd)tumd war um fo weniger aufjul)alten,

ald gerabe bie ©ijdjöfe oon ©redlau bie ©efieblung unb ©er*

manifierung ©dflefiend am eifrigften förberten. Sn ber erften

£älfte be<? 14. 3af)rhunbertd fam bad ^erjogtum ©Rieften

an bie ft'rone ©Öhmen unb bamit an bad beutfdje §errfdjerhaud

ber Sujemburger. 2Kit biefer politifchen Annäherung an ben

beutfd)en SSeften fiel wieber eine Soderung auch bed fird)lid)en

©erbanbed mit ©ölen seitlich sufammen: ber fchlefifdhe Sbte

non ©ogarell, 1341 gegen einen polnifdjcn ftanbibaten jum

©ifdjof uon ©redlau gewählt, fudjte feine Sonfefration beim

Grjbifdjof oon ©nefen oergeblich nach lI!lb wanbte fid) baher,

mit befferm Grfolg, nach Aoignon an ©apft ©lernend VI.2
)

3m 15. 3ahrhunbert erinnerte man fid) in ©redlau feined

polnifchen Dbcrhirten faft nur bann noch, wenn innerer 3roifl

bad Verlangen nad) einem ©chiebdrid)ter Wedte. ®ad 16. Saht*

hunbert oollcnbete bie tatsächliche Trennung ©redlaud oon ber

*) GJriinljagen, ®efd)icfjtc Sdjlefienä I (©otfja 1884), 82—87.

*) 3ot). $et)ne, Sofumentirtc ©efctiidjtc beä S3i8tt|uin8 unb &od)>

jttfteS 33re§lau I (18tes lau 1860), 809 f.

1 •
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4 1. De Stirdje mtb bie nationale JVragc in Stblcficn :t.

©nefener Kirchenprooinä — bie formelle Soöliifung brachte erft

bie ©ullc De salute animarum Don 1821.

®er bon Dften brotjetiben flaoifdfen ©efahr hotten ©tont

unb Kirdje beö beutfd) geworbenen Sdjlefieitö fid) glürflid) er*

met)rt; boch einen oicl härteren Straufi h°tten f'e ntit bem

weftlidjen 97ad)bani JU beftetjen, alö bie §ufiteit über bie

©renjen ©öhntcnö fluteten. Tiefe Kämpfe waren ev, in benett

bie Scf)lefiet, woran bie ©rcölauer, -fit ©orfämpjern best römi=

fchen ©laubenö nnb ber römifeben Äircfje würben: fie führten

einen 9?ationaIfrieg, 9t om einen Äreujjug; ber Segen be«

©apfte« weihte, bie ©rebigt oon ber Kantet fpornte beit Krieger.

3)urd) hunbert 3af)rc war ©öhmc unb Steuer e i n begriff, unb

nur ganj Oereinjfelt fanb bie Sehre be§ $uö Anhänger in

Sdjlefien. 1

)
Unwillig ertrugen bie ©reölauer baö Regiment

beS ©ifdjofö 3obocuö (1456—67), beit König Sabielauö oon

©öhmen bem Kapitel aufgenötigt tjatte ; alö ber G$ed)e in«

©rab fanf unb ber apoftolifche Segot fRubolf feinen ©Iah cin-

nahm, ba fchrieb jubelnb ber ©hronift ©reSlauö, ©eter @fcf)cn*

loer 2
): „©tücffelig wirft bu fein, hchre ©reölauer Kirdie, bie

bu jefct nach bem tjetllofen SBolf einen wahren ©räutigam unb

,
Wirten erforen t>aft

!"

SD?it 9luöuahme biefeö Sjechcti waren bie ©reälauer ©ifchöfe

audh ber nachhufitifchen 3e*t fförberer ber ©ermanifierung

Sdjlefienö. ©or allem fud)ten fie Sluölänberti ben ©intritt in

baö ©reölauer Tomfapitel ju erfchweren. ©in 1435 crlaffeneö

Statut beö ©ifdjofö Konrab, beftätigt burch baä ©aöler Äon^il,

wieberhott unb Oerfchärft 1476 unter ©ifdjof fHubolf, fnüpfte

bie 3uIoffung oon Sluölänbern au ben 9tad)Weiö eine« afabe*

mifefjen ©rabeö. 3
)

greilid) mufften fid) bie ©reöfauer fo gut

*) fiontab, Stplcfien unb bie religiöse ßppofition be£ 9Kittelalter4,

im (Sonefponbenäblatt br<S Ser. f. ©efef). b» ebang. Jlirdie ©dflefienS V
(Siegnip 1896), 201 ff.

>) S. r. S. VII, 177.

s
) ö e i) n e a. a. ©. III, 527 ff., Slnmerfungen. Sgl. ©riinpagen

{n ber 3ettfd)rift XVIII, 59 unb ®eid)icf)tc Scfjleficnd I, 260. Die Se=

ftätigungSbufle beS fionjilä (1435 De*. 11.) int 3Jiöjef. = 2lr(f). R 28.
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1. Sie ffirdje unb bie nationale gragc in ®<i)lefien tc. 5

luie attbere Jomfapitel Übergriffe ber pdpftlicfjen Sturie gefallen

taffen ; fo referuierte ^Siuö II. 1462 bem ÄanonifuS non Srm»

laitb, SffifolauS Jungen, ba$ näct)ftc im SreSlauer Jsomfapitel

frei toerbenbe ftanonifat nebft Sfrünbe, mit bem auSbrücflidfen

.ßufag „ungeachtet ber (nä^cr bejeiefeneten) Statuten ber SreS»

lauer Stircfjc".
1

) Jocf) roo eS fonnte, roiberfegte fid) baS

Jomfapitcl berartigen Singriffen: 1476 liefe e£ einen SluSlanber,

SofjanneS be ÜWonte, aufforbern, feinen ftatutenroibrigen Sin--

fprudj auf ein SreSlauer Äattonifat binnen fedjS Jagen auf»

jugeben bei ©träfe ber Sjfommunifation.2
)

®cf)ärfer nod) als feine Vorgänger oerfocf)t Sifcfjof So»

tja tut IV. (1482—1506) ben beutfdjen Sljarafter ber fcf)Iefife£)en

Äird)e. 9lngeficf)tS bes nationalen StampfeS, ber beute unter

roefentlid) anbern Sebingungen in ber Dftmarf gefiifjrt toirb,

mutet unS faft feltfam bie Verfügung an, bie 1495 biefer

Söifc^of ber romifdjen Äirdje an bie Säuern beö JorfeS 9®oig

erliefe : bie Sanern, bie eine polnifdje @pracf)infel auf beutfefjem

Oiebiet bilbetcn, füllten binnen fünf Sauren beutfd)er ©prad)e

üben unb reben; fonft tvolle ©eine ©nabe fie allba unb an?

berSroo nidjt bulben, fotibern oon bannen jagen. 3
)

Unb ebenfo

gcrabeauä ging Soljann IV. im Sfampf gegen jene fßoten, „bie

metjr burd) Srid)Ieid)ung als burd) rechtmäßige päpftlidje Ser»

forgung" eine ©teile im SreSlauer Jomfapitel erftrebten
;
hatten

frühere ©tatuten nur allgemein ben 9lu8lünbern eine ©djranfe

gefegt, unb feine unüberfteigbare, fo üerfügte 3>of)ann 1498 mit

^uftimmung bes ilapitels, bafe in 3nfunft fein fßole Sreslauer

Jomfjerr roerben fönite.
4
)

Sr begrünbete biefe 9lu3fcf)liefeung

teil« als eine ©djuginaferegel, ba bie oötlige Serfd)iebenl)eit oon

*) I tj ein er a. a. C. II, 144: »non obatantibus« jc.

*) Siöjef. = '3lrcf). Urfunben XX 2 (1476 SJiai 18.): processus

contra Johannem de Honte et ipsiusr procuratoreB, turbatores statu-

torum de extraneia non admittendia.

*) 2aid)oppe*®tenjel, Urfunbenfammlung jur ©ctdjidjte be4

tlriprungä ber Stabte in ®d)(efien (Hamburg 1832), 622. — 8U 3°’

IjannS IV. Stellung gegen Sgolen Dgl. aud) ffrontf)aI*38enbt,

Igolit. Eorrefponbenj SBrcSlauä, 8. r. S. XIV, 9?r. 398, 402.

4
) 6. Ctto, De Johanne V. Turzone (Vratislaviae 1865), 12 f.
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6 1. Tie JHrtf)e unb bit nationale (frage in Sdfleficn jc.

Spradje unb Sitte ben ^rieben ber ftirdjc unb beS ©aterlanbcS-

fowic bie ©intradjt im flapitel felber ftöre, teils als eine ©egen«'

maferegel gegen bie ©ölen, bie in feine Stirere ifjreS fianbeS-

einen ®eutfcf)en juliefeen. 3n 3of)ann3 IV. Regierung enblicfy

fällt aud) nod) ber Stolowratijd)e ©ertrag non 1504, jwar nidjt

fein 2Berf, bod) barin im Sinne feiner ©olitif, bafe alle fdflefi-

fefeen ftirdjenleben unb ©frünben in 3ufunft, nad) ben beiben

erften Slrtifeln beS ©ertraget, nur an Sd)le|'ier unb Untertanen'

ber Ärone ©öfjmen (ju ber Sdjlefien gehörte) »erliefen werben

burften.
1
)

SBie baS bifdjöflidje Statut oon 1498 war aud).

biefe ©eftimmung be» nad) bem böl)wifd)en ftanjler benannten

©ertraget oon 1504 eine ?lbwel)rmaferegel gegen ©olett 2
), unb-

gleich bie näcfjften Safjre brauten baf)er bem ©reSlauer ®om=

fapitel häufige Reibungen mit ber polnifdjcn ©eiftlid)feit. 3)a&

Äapitel »erfocht feine Sad)e mit wenig ©lüct unb mufete halb

„bie neuen Statuten wieberum mit Sdjanben abtun“ 3
): burd)

ben Sannftratjl bes ^ßapfteö eingefd)ücf)tert, ttaljm eS 1505 ben

Ätafauer ÄanonifuS StaniSlauS ©org (©oref) itt feine ©Jitte

auf
4
), unb als ad)t Satyre fpäter wieber ein polnijcfier ©eift=

lieber, SotjanneS Schilling aus ©ofen, „einen apoftolifdjen ©rief

beS adcrtjeiligftcn ©aterS“ öorjeigte unb 2lufnaf)me in baS-

Äapitel begehrte, ba wagten bie ®oml)erren nid)t meljr, ifjnt

baS ©olenftatut entgegenjufealten, foitbern ftüfeten fid) allein

auf il)r altes ÄonrabifdjeS Statut oon 1435 unb auf beffen

©eftätigung burd) baS ©aSler ftonjil: nur weil Sdjilling feinen

’) Stendel, Urfunben jur ©cfdfichte bc3 SiäthumS SreSIau im.

SKittetatter (SrcSIau 1845), 3155 f.

*) @riinf)agen, ©efd)icf)te Scf)Iefien3 I, 369.

*) 9tifoIau3 Sol» Jahrbücher ber Stabt 33re8lau, hmauäg. öon

SBüfdjing, II (SBreätau 1815), 184.

4
) ©benba. Sgl. Staat3 = 9trd). Jau. Mas. XII fol. 687 (Ex-

cerpta ex libris Christiaui Harnnitz): „$>aS ganfe ©apitet ju 9)refi=

law warb in Sann getf)an, baj e§ liiert bäpftifd)e Sriefe angenommen

hätte unb tperr Staniätaum Sorcf Jf)umt)errn nit j)U feinem (Sanonicat

tommen taffen, unb hat alfo mit grobem Schaben fen iRom untb 9lb=

folution jiehen müffen." Siehe S a ft n er, 9Ircf)ii> f. b. ©efehiebte be&

SiethumS Sre3tau I (fRetffe 1858), 281.
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1. Sie flircfic unb bie nationale fjvag« in ©djtefien jc. 7

afabemifdjen ®rab nadjtoeifen fonnte, berroeigerten fie it>m bie

Slufnatjme, entfd^foffen, „jenes Statut, tote eS non itjren Sor*

gangem gehalten toorben, nadj Ä^räften p fdjüjjen unb p t>er=

teibigen"
;
atS ber Sole fidj bereit erftärte, bie Insignia magistri

p ertoerben, enttoaffnete er allen SSiberfprnd). 1
)

Stuf ®runb

eines Kratouer äKagifterbiplomS erhielt er 1514 bie getoünfdjte

Stufnatjme inS Kapitel unb 1516 gar nod) ein pjeiteS Kano=

nifat mit ^ßfrünbe; itadj jtoei toeiteren Satjren ftieg er p ber

t)öef)ften SBürbe beS ^ropfteS auf
2
), unb als er batb barauf

ftarb, rourbe fein tftadjfolger als ®omljcrr — bant päpfttidjer

Srobifion — toieber ein ißote, ber Krafauer Kanonifer gtorian

Sprit. 3
)

®ie SreStauer Kirdje tjatte in biefer ^ßeriobe mit il)rem

Söiberftanbe gegen ißoten im ganjen ebenfo wenig ®Iüd wie

ber SreStauer ©tabtrat. 3n ber Sermitttung beS beutfdjen

tpanbelS mit IßolemtRufjfanb, geftüfct auf baS unfcfjäjjbare

SKonopot beS ©tapclredjtS, tjatte SreSlau feine ©röfje als

|ianbetSftabt begrünbet. ®odj bie Kriege beS 15. Satjrljunberts

ucrmüfteten nidjt nur baS fdjtefifdje 2anb, fonbern malten

audj baS alte SreStauer ^riöiteg pnidjte unb untergruben

bie Stute ber £>anbetSftabt. 3n ben ftiüeren feiten, bie baS

@nbe beS 15. unb ber Stnfang beS 16. SatjrtjunbertS bradjten,

öerjudjtc SreStau noch einmal, mit bcin alten Sfiedjte bie alte

Stute neu p beteben. Sttlein atS nach fdjier enblofcn Ser=

fjanbtungen unb biptomatifdjcn ©djadjpgcn, nadj toiebcrtjolten

Snttäufdjungen unb 3ugeftänbniffen, fdjlieBlicfj bie ©tabt itjr

altes ©tapetredjt toieber aufgeridjtet tjatte, neu befiegelt burdj

ben König öon Sötjmen unb ben Kurfürften Don Sranbenburg

(1511), ba tjob bie brutate ^anbetSpotitif tßotenS mit einem

©djlagc altes ©rreicfjte toieber auf: bie ©djwerter ber ^ufiten

*) Siö jef. = ?tr(f). Actacapituli 8. Johannis 1513 gan. 4.

7. 14, gebt. 11, 16. Äaftner a. a. D. 287.

*) Acta capituli 1614 guni 9., 1516 guli 18., 9?ob. 22., 1518

3Nai 7. 14., 9Joö. 5., Sej. 23.

s
) St) einer a. a. 0. 398 oben: Srief 8eo3 X. anno MDXVIII,

IV. Non. Januarii, pontificatus nostri anno VI.= 1519 gan. 2. Sgl.

®. Saud), Seutfcfje Scholaren in firntau (SreSIau 1901), 19 9Inm. 8.
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8 1. Sic Jtitdjc unb bie nationale Stage in Sdjlefien tc.

Ratten SBreölau nicht unterworfen — bie ^anbelsjperre, bie

Ißolen alm Antwort auf bie ©rneuerung bem ©tapelrecßtm über

bie ©tabt Derbäugte, brach bie SSibcrftanbmfraft ©reSlaum unb

erzwang in wenigen Sauren ben Versieht auf baä 2J?onopol bem

SDurchgangöhanbelm.1

)

SBälfrenb bem Sahrtjunbertm non beit £>ufitenfriegen 3ur

IReformationmseit ftanben fo in ©djlefien bie geiftlidje unb bie

ruettlirfje 9J?ad)t bemfelben geinbe gegenüber, bem ©laoentum,

fei eS bem bö^mifc^en, fei em bem polnifd)en. ©emeinfamfeit

religiöfer unb potittfdjer Sntereffen hatte ©toat unb ftirdje 311

ftampfgen offen gemacht. Unb bod) feimte ber erfte leibenfdjaft«

Iidjc £>af; gwifdjen beiben gerabe aum ihrer SSaffenbrüberfdiaft

empor: in ben Saljren bem gemeinfamen Kämpfern gegen ben

fianbem* unb Ätrdjenfeinb, Äönig ©eorg ^ßobiebrab 001t Vöhmeit

(
1458—69 ), erwuchs jene geinbfe^aft, bie als fruchtbarem @rb=

teil auf bam fünftige ©efcf)led)t überging unb ber Trennung

Oon 9iom ben 28eg bereitete.

35 ie ©eiftlidjen hatten ben Streuung geprebigt unb ben

anfangs Jriegmunluftigen 3iat ber ©tabt Vremlau 311111 Kampfe

gebrängt, ©ie trugen einen großen 2eil ber Verantwortung;

mißlang baS Unternehmen, fo mußte oor allen auf fic bie ©djulb

fallen. Unb nur 311 halb erfannten bie '-Breslauer, baß fie

einen ©egner berauSgeforbert hatten, bem fie allein nicht ge*

wachfen waren. 3hre Sanbgüter würben oerwiiftet, ihr Raubet

unterbunben. „O SefuS (S^rtfrud, in weldje 3)rangfal haben

bie ißrebiger biefe fianbe geführt!"
2
) 9ftd)t genug bamit: als

ber ft'rieg am fdjwcrften auf £anb unb Stabt lag, ba fanb ficf)3,

baß eben fie, bie baS geuer 9cfrf)ürt, bie leßten waren, hilf'

reidje §anb 31t bieten; mit Ärei^en unb Kelchen unb all ihren

©ütern hatten bie ©eiftltd)en ben Vürgern 311 helfen gelobt —
als eS Gruft warb, gaben fie „nidjt einen Pfennig" unb fdjaltcn

^Sfaffettfeinb jebett, ber fie an ihr ©elübbe mahnte. „®iß

nemet 3U fersen, tr Vreßler, sufünftiglid) euch Wiffet 311

«) «aupritfc in bet 3eitf<$r. XXVI, 1 ff., XXVII, 54 ff.

*) Gfdjcnlocr, HUtor. Wrat., S. r. S. VII, 213.
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1. Tic Jl'irdjc unb bie nationale fjrage in @(f)lefien, tc. 9

tickten!“ 1
)

Utib mct)r ltod): fie, bie eitift jeben alö Kefcer

verrufen hatten, ber uott Verträgen jprädje, brachten jcfct in

bcr 9iot ifjr ©djäflein juerft in3 Srocfne unb fchüjjten burd)

heimlidje Verträge mit bent fianbeöfeinb ifjre ®üter unb ®örfer

»or ber Verwüftung beS Striegeö. 3n ber frifcf) nadj bcn ©r*

eigniffen iticbcrgefd)ricbcnen „tpiftoria" bei? ©tabtfdjreiberö

©fdjenloer ringen bie ©ntrüftung unb ber Sngrinttn be» ©r*

^äfjterö nad) SSorten, ber §aft gegen bie fßriefter, bie pr Ve=

ftedjung ber fein blichen £>ecrfüf)rer ®elb übrig Ratten, aber

nidjt pr Unterftüfcung itjrcr Mitbürger. „hätten fie bie Jpälfte

beö ®elbci> bett ©ölbnerit gegeben unb wären mit bett Vreö*

lauern in$ gelb gejogen, fo würben fie all ifjre ©üter bewahrt

haben." „@S wäre lein SSunber, gälten bie SSeltlidjen alle

©eiftlidjen erfcf)lagen
;
bcmt jebeö 28ort, baü bie ©eiftlidjen pr

gortjetuutg bcö Kriege« gerebet, war üüge! ... 0 Verfluchte

in Gwigfeit! . . . C Vreölau, Wie ()aft bu bid) oerführen laffen!

2Bie oft finb nun Prälaten unb sJ5rebiger oon ihren SSorten

unb Sehren abgefaüen !" 2
)

©o ernpfanbeH nidjt nur bie Vreölauer unb nid)t nur ba$

Volf, aud) bie gürften ftimmten ein in bcn allgemeinen §afe.

?llö auf bent Sanbtagc 1470 geäußert würbe, ber Krieg wäre

©otteö ©chiduttg, fo wollten eö bie Planeten, rief £>erjog

Konrab ooit Ölst pr Antwort: „2Baö fageftu oon bett Planeten,

bie nid)tä nötigen? 23ären bie peeite oermalebcite platteten

nidjt p Vrcfjtau, wären fie uor patzig Sarett geftorben, ber

fßrobft unb ©antor p Vrejjlau, fo Ratten wir bife Krige

nicht. 2)ife teuflifdje Planeten l)a^etl ircn Mutwillen alfo ge*

tviben, bafs Wir alle in bifem Königreich p Vettlern müffett

werben. 2)a£ finb be§ Jcufelö ißlaneteu, bie bife Sanbe alfo

oorgiftet unb pfammen oorljehet h<J&en
>'' 3

)

^)icr war eine Saat be$ §affc'3 aufgegangeit, bie einft ihre

grud)t bringen muffte. OTandjer, ber al<8 Süttglitig biefcit

.*) Sichen lo er, ®cjdjid)teit bcr Stabt 93re$Iau, fjerauäg. Oon

itintii<h, II (33re81au 1828), 147.

*) S j cf) en t o e r , Histor. Wrat., S. r. 8. VII, 213—220 passim.

*) Gidjcnlocr, ®cid)i(f)tcn tc. II, 198. 3?gl. S. r. S. VII, 221.
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10 2. Stttlidje Kultur Scfjlefien« uor ber JRefiirmatiim.

Itreubruch ber Weiftlichen miterlebt tjatte, motzte al$ ®rei$

nod) ben SRuf oernehmen, ber non SBittenberg jur Schlacht

gegen SRom auSging. ®enn nicht nur miber bie ^eimatUc^e

Vriefterfdjaft, fonbern gegen ben Cber^irten ber fiirdje felbcr

nmrben jcf)on bamatS 'Äußerungen beö llnmillenS unb ber ©nt»

täufdjung taut. 3ur Vefferung ber arg mitgenommenen ftäbti*

fcßen gtnatijen fügten bie VreSlauer 1468 in 9tom einen ?lblafr

narf), beffen Grtrag bem ©tabtfäcfel jugute fommcn füllte; bie

Sitte mürbe ihnen, bie baS $reuj gegen bie §ufiten trugen,

abgejdjlagen. „<Sieh nur Vreätau," rief ßfcfjenloer, als bie ©e-

fanblidjaft mit leeren ^>änben mieber Jam, „meldje föilfe bu beim

apoftolifdjcn ©tul)l ju ermarten t>nft außer Rapier unb Jeber!" !

)

@o milchte fidj in baS WebädjtniS an VrcSlauS ftoljefte

Vergangenheit bie ©rinncrung an ben Unbaitf ber Sirdje, an

ben Verrat ihrer ißriefter. „Wem eine«; ©efchrei mar über bie

'^rebigcr unb ©eiftlidjfeit."
2
)

2. $itfüd|e Sulfur $rf|leftens iror i>er

Refnrmafimi.

I. |>cr mettftifie §tanb.

©as Vilb fittlichen TOebergangeS, baS meite ©djid)ten beS-

geiftlidjen ©taubem in ben testen 3ahrhunberten nor ber 9?e=

formation barbieten, ein non 9Jiit= unb -JJachmelt oft gezeichnete^

unb in feiner (£cf)tJ)eit nur non menigen noch angejmeifelteS

Vilb, ift bocl) nur ber fraffeftc 31irSfdjnitt aus einem ähnlich

gefiimmten Wefamtgemälbe. 3m Urteil ber ,3eitgenoffen

mie neuerer ©efchidjtfchreiber erfcßcint baS fpäte beutfdje

VJittelalter, befonberS baS 15. 3af)rf)unbert, als eine

*) 'läolit. (Sorrefp. SreSiauS, S. r. S. IX, 301 Sinnt , »gl. 304.

*) ©fdjenlocr, ©cfcfpdjten ?c. II, 195. 2Jt a r t g r a f , S. r. S. VII,

©inleüung XXII
f. : „Söeldj ein SSecfjfcI ber Stimmung in berjenigen

Stabt, bie mie feine anbere gegen bk ^uffiten geftritten bat! ©r erfliitt

ben ©rfolg ber Deformation in Steölnu binreidjcnb."
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I. Ser mcltlicfjc Stanb. II

macfifenber Üppigfeit unb fittlidjen ©erfaHeg. ®ie allgemeinen

3üge biefeg ©ilbeg paffen auf ©cfjlefien mit feiner jüngeren

unb nocf) gröberen ftultur in uerftärftem ©rabe, unb eine

©ittcnfdplberung ber fdjlefifdjen ©eiftlidjfeit oor ber &irtf)eu=

reformation märe ungerecht ofjne loenigfteng eine Slnbeutung

biefeö allgemeimfittlidjen fpintergrunbeg.

23enn Cutter fein SBort oott ben tollen oollen ®eutfd)en

fpric^t, fo nennt er ja bag Safter, bag ftetg alg gemeimbeutfdjeg

Srbe gegolten bat. 3» ©djlefien aber mußte bie Xrunfjucßt

jcfjon begßalb rotjere formen annefjmen alg im SSeftcn Seutfclp

lanbg, meil ber SBein faft gans burcf) ©ranntmein unb ©ier

als ©olfggetränf erfejjt mirrbe. 2Sie l)eute Oberjcf)tefien alg

trinffeft oor anbent ©egenben 5Deutfcf)lanbg befannt ift, fo

ging um 1500 ber 9fuf beg ©djmeibnißer unb beg ©unjlauer

©iereg meit über ©djleficitg ©rennen. ©rlaffe beg 3fateg roiber

bag „©ollfaufen", befonberg, baß „feiner bem anbern ein l)al6eg

ober tmlleg jutrinfen foüte", Verbote, oor beenbcter ©ottn* ober

geiertagg^ßrebigt ju „fißen ober trinfen ju bem gebrannten

SSeine unb anberem Stranfc" bei ©träfe eineg ©icrbungg für

SBirt mie ©aft 1
)
— finb feine ©efonberßeiten ©cfjlefieng, fonbern

festen ebcnfo unb äljnlidj in allen beutfdjen ©täbten mieber;

aber aud) in jener 3e*t ®or bod) ungeroößnlid) unb erregte

2lufjel)en, roenn bie öffentliche Sittenpolizei genötigt mar, in

bag ßäuglidje Seben ber ©ürgergfrau einjugreifen. SRad) alter

unb nod) fjeute lebenbiger Öanbegfitte empfängt bie SBödjnevin

mit iljrem ©äugling im gcfdjmüdten ©ette ben ©efucf) iljrer

tjreunbinnen unb bemirtet fic mit ftud)cn unb jiißem ©etränf. 2
)

3n ©logau hatte btefer ©rauef) baju geführt, baß ©iirgerg*

frauen regelmäßige Ijeimlidje 2rinfgelage untercinanber ocr*

anftalteteu, juerft nur auf ftoften beg eljeßerrlidjen ©cnnögcitg,

halb aber audj ber ©attentreue, beren ©rud) bie ftrenge ©itte

*) ^enttarnt £ u d) S , ®d)Iefiicf)e Sürflenbilber beä TOittelalteiä 0#™$-

lau 1872), ^ofjanneä V. Sutjo, 14.

’) Vulturini Panegyricus Silesiacue, v. 379 ff., 3eitid]r. XXXV.
45, 62.
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12 2. Sittlidje fiultur SdjlefienS »or ber Meformatiou.

mit bem Sobe bebrotjte. ') 9?ad) jahrelangem löeftehen biefeS

fyrauenflubs, 1510, fc^ritt ber ©logauer SHat mit ber $er-

orbnung ein, baß ein Söödjnermnenbejucf) nur fell)fed)S ftatt*

finben unb fein Stuöfc^anf bamit üerbunben werben bürfte.
2
)

Sie meiften fittenpoligeilidjen ißerorbnungen biefer 3eit he-

meifen auef) für ben fdjlefifchen Sürgerftanb eine juneljmenbe

®et)aglid)feit in ben äußern ®ebingungcn beS SafeinS bei gleidj*

geitiger Soderung ber fittlidjen ülnjdjauungcn. Stuf bie un=

fchulbigften Vergehen gielen bie (Stlaffe gegen ben SujuS in

Äleibung unb bei geftlidjfeiten. Jungfrauen unb Jrauen uer*

fließen burd) Srad)t unb ©dpnud immer häufiger wiber lob*

liehe alte Drbnung unb nötigten wicberholt einen ©hr&oren iKat,

ben ©ehraud) uon ©olb, ©ilber unb perlen, oon ©amt,

Samaft unb ätlaS, uon QobeU unb SJiarberpelgen, ©iirteln

unb Metten, teils eingufd)ränfen, teils gang gu oerbieten, teils

and) gum SBorredjt ber patrigifcf)cn ®cfd)led)tcr gu erheben. 3
)

ähnliche SSerorbnungen gogen bem Sufellujus feine ©rettjen

:

auf £>ocf|geiten füllten nicht mehr als jed)gehtt ißaare gclabcn unb

nicht mehr als gwei ©änge aufgetragen werben.4
)

©neu bebenf*

licßeren £>intergrunb hoben fchon bie (Srlaffe beS SRateS gegen bie

unfittlichen neuen Sänge, wie ben Saubentang5
), unb befonberS

bie gasreichen 5lleiberorbnungen, in benen weltlid)e unb geift*

lid)e Cbrigfeit fid) an ©fer überboten, ©o fleinlid), pebaw

') „Söirb jemanb, SScib ober Wann, eljrlid) ober uitcfirlid), Sf)e=

brudio begriffen, ben (bie) |ol man bor ®cridjte bringen unb ba§ mit

felbfiebenber überzeugen. ©e)d)id)t bem alfo, fo fol man ibn enthaupten

;

fo er eb aud) feiber über fid) befeitnle, fol ibm aud) alfo gefdjefm" (1520).

StaatbiSlrcb- ®t. SBreelau II. 1. 4a: SBteälauer SSiüfüren.

*) Staats ?lrtf). Worbs Mes. 14, fol. 311 (Annal. Glogoy.

»oh iß. ft. 'ßraetoriub unb ft. ©. ßraufe).

’) ©tobt- Ülrd). Hs. Ätoje 35, 457 (1505, 1509, 1519).

CC24a: $a in SireSlau fein llntcrfdfieb in ber Iradjt zioifdjcn Bürgern

einer=, ©emeinen unb .ftanbioerfetn anbrerfeitS, gemadjt wirb, priuile*

giert Äönig fiubioig II. SBreblauS 9)ürger unb SBürgerinnen, Samt, 2>a»

matt unb eine golbne ffiette, 50 ung. ©ulb. fd)ioer, ju tragen (1522

ftebr. 2.).

*) IIs. Stofe 35, 439 ff. (1480, 1501).

*) ©benba, 445, 474.
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I. Jer loelttidje Stnnb. 1 »

tifcf), ja gerabcju fomifdj bicfe CSrlaffe und t)cutc anmuten —
„weil er im furjen SRänttcin öffenttid) getankt", muffte einer

jet)n STiarf ©tofdjen aatjten
1
)
— io berühren bod) gerabe fte

bic fjeitelften fragen ber ©ittlidjfeit unb fennjeidjnen brafttief)

bie nnberfrorene finnlidje ©enufjfudjt jener 3c't- SSenn etma

ber Sreätauer 3Rat oerbietet, baß SDiänner firf) atä SBeiber oer=

fleiben unb SSeiber in SRannsfteibern t>erumget)cn, ober baff

junge ©efellen unb SJMnner nid)t 31t t)od) fid) auffdjürjen nod)

oonte entblöfet oor grauen unb Sungfrauen getjn nod) fifceit
2
),

ober wenn eine DiöjefamSpnobe ©ntjietjung ber firdjltdjen

©nabenmittet unb c^riftlidjen SBegräbntffeö über bie ©cfjneibcr

oert)ängt, metd)e Äleiber anfertigen, bie fid) oorne nid)t ju=

htöpfen taffen
3
), fo beutet baö atteö bod) auf 3uftänbe f)in, in

benen bie fitttidje üajtjeit fid) gemotjnfjeitSmciftig über alte

fRegetn beS §lnftanbeS im SSerfebr ber ©efd)ted)ter miteinanber

tjinmegfe^te. „Derbheit unb gügcltofigfeit beö ©enuffeS be*

t)errfd)te bie gefd)tcd)tlid)en SBejietjungen. DaS gemeinfdjafttidje

SBaben unb bic mcl)r atö fofette Fracht beiber ©efd)led)tcr, bic

ungeheure 3°^ oott fatjrenbeit Dirnen, bie grauentjeiufer in

ben ©tobten, baS altes beftätigt nur ju fetjr bie büftern ©d)il=

berungen ber moratifierenben Siteratur." 4
)

©d)on 1495 ober 1496 mürbe aud) nad) ©d)tefien, unb

jmar oon SRom aus, bic erft fürjlid) aus ber S'ieuen 2Sett mit=

gebrachte ©eudje ber ^ron-fofentranftjeit (©t)pt)iliö) berfdjteppt
5
),.

') itlofeS innere SJerbältnifje '-ürcslauä, S. r, S. III, 79 (1491).

») @benba, 217 (1523, 1515), 6tabt = 9(rcf>. Ha.tlofe 35, 474.

s
) M. de Montbach, Statuta aynodalia dioeeesana a. eccl.

Wratial. (2. ed. Wrat. 1855), 98 (1475).

*) 5- O- Sejolb, bet bentfefjen Steformation (Serlin

1890), 37 f.

•) <5tnatS = 2lrcb., Jan. Maa. fol. XVIII, fol. 194b. ®ifen*
mengerB 3<f)itteibnif)er Gbronif : „tu biefem tjar (1495) batt angefangen

bie Ihanrfbeit bet grancofen ju tegiten". 9t. ?oI, ^abrbiieber Don

SteSIau II, 166: 1496 „ift bie fd)redltd)e unb littetb orte Jtranftjeit bie

ftranjofen genannt ober bie fledjtenbe 3nbianifd)e Seud)e in Sdflefien

eingcfdjlidjen". Sgt. ©tblefifcbe tßtoDinftialblätter 1795 99tat),

447 ff. 3®an ® 1 0 cb , $er lltfprung bet ©t)pb'li4 (Qena 1901) I, 270.
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14 2. Sittliche Kultur Schienen« Bor ber Deformation.

unb wie allenthalben in ber bis bahin unberührt gebliebenen

eilten SSelt griff fie aucf) in ©trieften uerljeerenb um firf) : al£

bie ÜBreSlauer Statmannen furj Bor Dftera 1501 ben SBifdjof

angingen, „baö man im biidjtumb als in beutfdjen lonben

etliche tage processiones tfjete", nannten fie neben Surfen, Un=

gläubigen unb WewitterSnot aud) „bie naroe frangheit", bic

hiott auS ©armherjigfeit abroenben möge. 1

)
SBie feljr bie

©euctje, in if)ren Anfängen bamalS nod) furditbarer als beute,

als öffentliche Slngclegentjeit galt, nidjt als heimliche ©djanbc,

jeigt in aller S)eutlidjfeit eine Srflärung unb SlanfcSbejeugung,

bie Sorothea 2Bitd)e, eines ©djufterS Sodjter auS ©roßglogau,

Bor bem SBreSlauer Stat gemeinem 2Bohl ju Siufce über ^rt

unb Reifung ihrer Jffranfheit abgab. 2
)

Sentlicf)er als in allem anbem jeigt ©djlefienS räubere

Äultur ficb in ber fdjranfenlofen SluSbreitung bcS Stäuber* unb

^ebbcmefenS. §luf feiner beutfd)en ©trafje jog ja in biefer

^eit beS erften „ewigen" SanbfriebenS ber Kaufmann unge*

fäbrbct feines SBegeS; aber faunt ein anberer Seil 3)eutfd)lanbS

litt unter io allgemeiner Söebrotjung jeglichen SBerfehrS wie

©djlefien, baS gelobte Sanb ber Stäuber unb Steiter, b°ben

wie niebem ©taubes, ©elbft SJtänner, bie bie ff-eber jum

Stubme ihrer fd)lefifc£)en §eimat ergriffen, mufften bie Seredjti*

gung biefeS fchlimmen StufcS jugeftehen. Öartljel ©tein, ben

feine Ipeimatliebe jutn SSerfaffer ber erften wiffenfcbaftlidjen

ÜanbeSfunbe ©djlefienS machte (um 1512), fdjidt feinem SSerfe

eine Slegie oorauS, bie ben ^eillofen guftanb beS Sanbes nur

jtt erflären nnb ju entfdjulbigen, nicht ju befchönigen fudjt
3
);

unb fclbft ber ^mmanift ‘’jßancratiuS SButturmuS, beffen über*

«) @tabt*9lrch. Hs. F 1 fol. 351a (1501 ?lprit 2.).

*) ©tabt = Slrch. Hs. F 5, 1 fol. M 9b: . per Martinam

Bolath Moscovitam medicum, praesentium ostensorem, a morbo men-

tagre (quem morbum gallicum aut mala franzosa communiter ap-

pellant), quo per totum corpus et omnia eius membra referta,

eciam iam fere tote suis viribus destituta, ut ipsa asseruit, fuisset,

fere sanatam . .* (1507 9?od. 9.).

*) S. r. S. XVII, 2.



I. Ser loeltlidje ©tanb. 15

fcpmenglicpe ©erfe auS ©djlcfien ein mapreS IßarabieS machen

rinb bie ©cmopner beS SanbeS mit allen lugenben fcpmüden,

ruei§ bemtocp eine ©tabt nicfjt beffer ju rüpmen als burcp ben

IßreiS ipreS feften SJtauergürtelS unb ber 2Bet>rf)aftigfeit unb

ÄriegSbereitfcpaft iprer ©ürger. 1
)

Sie eine SJtobilmacpungS»

otbrc tlingt bet Ütatöerlafj, ber non $eit Ju Beit bie ©reSlauer

©ürget mahnte, „baff ein jeber in guter Sarnung unb ©c=

reitfdE>aft mit feinen beftcit ©cmepren fipeti unb menn jum

britten Sftale aufgebotcn wirb, bereit fein fofl »nie er gefeffen

ift, ju Siofj, gufe ober Sagen.“ 2
)

©enn mie über bem reifenben

Kaufmann bie ©efapr beS räuberijepen Überfalls, fo fepmebte

über ber «Stabt bie beftänbige ©ropung ber f^etjbe, bie, bamals

längft entartet, fict> nur in ber gorm uoep, nid)t mepr in ber

©adje, nom geroöpnlicpen Staubjug unter] d)ieb. ©er gering»

fiigtge ©treit eines ©ürgerS, eine ©at ber Stotmcpr gegen einen

©anbiten abligen ©tammeS, reiepten b)tn, um ganje ©täbte in

langmierige Staubritterfepben ju nertoideln, unb wenn erft einer

feine 2lbfage einer ©tabt jufepidte/ fo pängten gleich ein ober

Smei ©upenb ©piefjgcfcllen ipre Siegel mit an ben gepbebrief

unb bebropten bie ©tabt mit allem ©epaben „lop menfepenlift

erbenden magf". 8
)

21uf jebent Sanbtag fepren 3apr für 3Sapr

bie itlagcn ber ©täbter über baS Stauben unb Steiten mieber;

auf eine yanbfriebcnSorbnung folgte bie anbre, fo eintönig,

icpmerfällig unb opnmäcptig mie bie oorpergegangene. ©er

Stame eines einzigen ©trafjenräuberS, 2lbam ©eproob, Jjiett japr=

jepntelang bie fcplefifcpcn ©täbte in fvurept, mit ©reSlau unb

Siegnifc jugleidj lag ©eproob in jahrelanger ^etjbe, jmtfepen ben

Sperr] djern oon ©öpnten, ©aepfen, ©ranbenburg unb Slnpalt

gingen ©riefe über ipn pin unb per 4
), unb auS manepem

*) .geitfdjrift XXXV, 52—67 passim.

*) © t a b t » 91 r d). Hs. ßlofe 35, 235, 297, 303 (1509, 1512, 1513,

1516, 1517).

*) gablrcidje 93elege auf bem @tabt»9lr<f|., j. 93. VVW 12:

gefjbebrief 93ern!)arbS öon $>augtoi^ an bie £>auptmaiinfcf)aft 93re8Iau,

1508 3uni 26.

4
) .^aiiptquede ba3 fionuohit beä SreSbner £>auptftaat8»

atdjiDS 10347 „9lbam ©(piuabenä S3ei)be, ergangen fdpriefften jmif^en
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16 2. Sittlitfie Jfultur S<f)lefienS Dor ber SHeformotion.

©cfereiben SrcSlauer ©efanbter Hingt bie 3lngft ber SReifenbert

oor feiner 9?ät)e ober bie Sitte um ©ntgegenfenbung oort

Leitern. 1

) ®a mar es nur geringe £>ilfc, roenn ber König Dort

Söfemcn mofel einmal feunbert §ufarcn ben bebrängten Sreö=

lauern fanbte, mit Sollmacfet ber ffjüferer, jeben 9iäuber unb-

9?äubergenoffen 3U rieten unb ifere fRaubfc^töffcr ju brechen.*)'

$)entt jerfplittern burfte bie Heine ©cfeufetruppe fid) nid)t;

fonnte e§ bocfe gefcfeefeen, bafe ftauflcute, bie mit fünfzig öc=

maffneten 3ur SReffe fuhren, mit einer an 3°^ überlegenen

SRäuberbanbe ju tun betonten!*) Unb felbft ein §err wie

Sifcfeof Sodann V. Don SreSlau, bem SReicfetunt unb fürftlictje

Stellung erlaubten, fiel) mit ftarfer Sebedung ju umgeben,

freute bocf) ju ßeiten oor ber furjen SReife oon SJfciffe nad)

Sreölau jurüd „mögen Sebrofeung ber ©troffen burcfe SRäubet* ,

4
}

©cfjon im Safere 1476 Hagten bie SreSlatter bei König 2Rat*

tfeiaö Korbinuö: „35ie ©trafeenpladerei nimmt fefer iiberfeanb;

mit trefflicher ©treitmacfet reiten fie täglich in bie Sanbe, jnfel*

reifer benn je, nicht mit oier ober fccfeö Sßfcrben, fonbern mit

breifeig, oicrjig, aucfe fecfejtg Sfeeben !" 6
)

Unb unter ber SRe*

gierung bcS fdjloadjcn SSlabiölauö (1490—1516) unb beö jungen

Submig (1516—1526) mürbe eö riefet beffer, fonbern fcfelimmer.

3)ie 2lbmefer unb Serfolgung oon SRäubern mürbe bem Kauf*

mann obenbreiit burefe eine rnerfmürbige Umfefer be§ (SferbegriffS

erfd)mert: ©trafeenräuber ju oerfolgen unb feftjunefemen galt

oielfacfe als eine eferenrüferige ipanbliutg. Stuf fijürftentagen

mürbe bie fjrage erörtert, ob bie ftäbtifefeen SluSreitcr, bie beit

bem ftimige in Sehern, ^erejogf ©eorg ju ©adpen .
.

(1495—1498),

ferner jahlreicfje ©tiiefe, beä Steäl. ©tabt = 9trcfj. unter „^olit. dorr.

93re8!au§" u. a. Urtunben, j. 2). AA 9c (1495 9iug. 23.)

l
) ©tabt = 9lrdj. dorr. 1495 ®Cä- 13., 1503 ^uni 2.

*) fi I 0 f e , Son SreSlau III, 2 (1783), 523 ff., ögl. © t a b t * 9t r d).

H 35 (1508 ©ept. 21.); EEE 178; Hs. F 5, 1, fol. S 5b, 12a,

T 16b. SRotf) 1510 roerben bie 100 Ipufnren ermähnt: Hs. F 1, fol.

186 b, 196 a.

») Hs. F 5, 1, fol. T 17a (1508 Cft. 17.).

4
) 3)ii5jief. = 9lrd). Acta capituli 1514 9fot>. 24.

*) ^olit. dorr. SBretlauS 1469—79, S. r. S. XIH, 202.
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I. ®fr weltliche Stanb. 17

Jfaufmann berufsmäßig fd)ü|ten, ein unehrliches ©ewerbe trieben,

unb bie Sürger, bie ihren ©d)ufc genoffen, mußten föniglidse

©rlaffe unb ÖanbfriebcnSartifel erwirfen, um nidjt unter ber

Obhut unehrlicher teilte 3U reifen.
1
)

2lm ärgften unter ben SRäubern trieben eS bamalS bie

Kitter, in ©djlefien wie im übrigen Deutfdflanb herunter*

gefommen unb oerroht, in unhaltbarer Stellung jwifchen

dürften unb ©täbten. Die Iwugwiß unb KeiSwifj, bie ffanifc

nnb Äauffungen unb anbre tarnen non fonft gutem Klange

waren bamalS bie »errufenften im fianbc, unb mancher ihrer

©ippe enbete am ©algen, wie ber fchwarje Ghriftopl) auS bem

©efdjledite berer »on KetStoifc.
2
)
Me aber »erfolgten mit ihrem

.fjafj bie ©täbte, beren wirtschaftliche (Sntwicflung bie fojiale

©tellung beS niebern SlbelS immer tiefer herabbrüdte unb

baS ritterliche @tanbeSgefüt)l unBerföhnlid) beleibigte. Sin

großer Seil ber abligen ©üter war oon Bürgern aufgefauft

unb jum Schaben ber Sanbfchaft in bie ftäbtifchen ©teuerbejirle

einbejogen worben, ©eit Äaifcr ©igiSmunbS 3e 'ten (1424)

war ber SreSlauer ©tabtrat als Snhaber ber SanbeShaupt*

mannfdhaft beS erlebtgten gürfientumS öreSlau tatfächlicher

Präger ber lanbeSherrlidjen OeWalt über baS gürftentum.8
)

@o fam eS, baß Söürger unb fiaufleute ben Kittern als §aupt*

leute Borgefefct würben — „gleifdjet unb $ret|"d)mer wollen

ben Mel beherrschen!" — bei bürgerlichen §ofrid)tern mußten

Slblige ihr Ked)t fud)cn, mußten Sürgern 3°Ü jahlen, wenn

fie ihr ©etreibe in bie ©tabt führten: „Segen beS 3oßeS

reißen fie unS bie Äleiber Bom §alfe unb fpannen unS bie

ißferbe aus ben Sagen !" 4
)

©old)e Demütigungen waren ben

ftarfen unb ihrer Freiheit ftoljen ©efdjledjtern unerträglich;

') @tflbt*«rd). [Hs. F 1, fol. 219; Hs. O 144, 1, fol. 19:

Jürftentage Bon 1609 unb 1513. Hs. O 144, 1, fol. 13, *ßtiD. 15:

ünnbfricbcn Don 1512. EE 5h: ftgl. @rla{5 Don 1513.

>) S. r. S. m, 34—48.

’)ajtat!graf = 5 rcnjel, SBreSlauer ©tabtbudj, Cod. diplom.

Siles. XI, 216 f., Hntn.

*) 8. r. 8. IU, 31 f. (1522).

Worifat XIV. 2
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18 2. Sitt(id)c fiiiltuv Stölcficn« öor brr Deformation.

trofciger £>umor unb fdjranfenlofeS ©clbftbemufjtfein brechen

jumeilen in ben getjbebriefen burch: ba roirft ein fjriebric^

öon ©tofeh „bem fRömifchen Äönig unb bem ganzen Neid)" ben
§anbfd)uh ^in 1

), ein ©eorg ffieiberg fefct ftatt bet ®otumjetIe

nn baS Sttbe feines getfbebriefeS bie ©orte
:

„?lctum gegeben

uff einer fefte ,3dj hoff, id) mit oor eudj halben fefte*
!" mährenb

fein f^reunb Kornblume gemütlicher fchliefft: „2lctum gegeben

uff einer fefte, roo oil gutter gefellen trinden".8
)

®S mar eine harte, graufame 3e ' f - SSie §anbe« unb

giifjeabhauen ©traffenräuberprajiS mar, fo arbeitete bie Suftij

mit Srfäufen unb SSerbrennen, Näbern unb pfählen, Verteilen

unb Sebenbigbegrnbeti als anerfannten unb üblichen ©traf=

mittein.8
)

Unb auf ©chlefiett lag bie ,3eit harter noch als auf

bem ©eften ©eutfchlanbS; mancher barbarijehe NcchtSbraud), ber

bort im 3Serfd)minben mar ober milbere gormett angenommen

hatte, mudjerte noch üppig im Dften. ©o oor allem baS SRedjt

ber ©elbfthilfc im $aubelSOcrfct)r, jene rohe Ülnfdjauung, bie

nicht ben ©chutbner ober Sefdjäbiger allein, fonbern jeben feiner

SRitbürger unb SanbSleute für beffen ©dfulb ober ©(haben,

fomie für gorberungen an feine ©emeinbe Oerantmortlich madjte. 4
)

®aS haben befonberS oft bie SreSlauer Sürger mit ihren jab)l=

reichen jpanbelsbcäiehungen erfahren; mehr als einmal mufften

fie erfetjen, maS fdjtcfifche fRäuberbanben fremben ftauf* unb

IgmnbelSleuten abgenommen hatten. Namentlich ©örlifc, in feiner

alten |)anbelSeiferfucht auf öreSlau, behnte baS SRetorfionSrecht

jumeilen bis gut Sperrung aus. ©ieberholt flagte ber SreS-

*) ©tabt = Strcb. (So«. 1498 Sept. 9.

*) <S t a b t = 91 r dj. Hs. F 1 fol. 144 (1511).

s
) D. % o [, 3a(|r6. 0. SBreäl. II, 161, 180, 186, 190 f. S. r. S. III, 65 ff.

4
) Sgl. A. Del Vecchio ed E. Casanova, Le rappresaglie

nei comuni medievali (Bologna 1894), 88—93. R. de Maulde-la-
Clavibre, Histoire de Louis XII., 2. partie: La diplomatie, t. I

(Paris 1893), 231—234 : >En rSalite, au commencement du XVI® sifecle,

on s'abstient de repr^sailles. < 8Uot)3 Spulte, Vcfdjidjte beS mittels

alttrlidjen §anbel8 unb SBerfelfrS jroifdjen SBeftbeutfdflanb unb Italien I

(ßeipjig 1900), 530. 9(udj Giac. Gorrini, La cattura e prigionia

di Annihale Malvezzi in Germania (Bologna 1900).
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I. Ser weltliche Stanb. 19

lauer 9Jat beim König, baß bie ©örlißer „ber repreffalien nid)t

gebraucht, rnt) fiefj eju regten aigent". ©o mürben im 3at)re

1509 bem ©rcSlauer Kaufmann, ber „fid) fepneS argen eju

ben non ©orliß befurget" unb „uff gut oertramen" iljre Stabt

betteten tjatte, 22 SBagen, „fermer mit guttern", o£>ne meitereS

bef^lagnatjmt. „Unb bomitt fie treS tf)unS etlichen feijegn ber

biQi^feit borgeben mosten", erflärten bie ©örlißer, fid) an ben

«ufgetjaltenen SBaren entfdiäbigen ju motlen für ©fiter, bie

ihnen im gürftentum fiiegnifj räuberifd) genommen morben

feien.
1
)

9?od) unoerfrorener trieben eS einmal bie ^»erjoge ©eorg

-unb £>einrid) oon ©adjfeit. 2Beil jrnei Seidiger ©ärgern eine

.£>erbe Ddjfen burd) ben ^Raubritter ©igmunb oon Kauffungen

bei öunjlau in ©dflefien meggeführt morben, legten fie £>anb

auf bie ©fiter ©reSlauer Kaufleute in ©roßenfjain (nörbl. oon

3Keißen); itjr 9ied)tSgrunb : niemanb auS ber Umgegenb beS

'Xatorteö habe, mie oorgefdjrieben, bie Räuber Ocrfolgen Reifen,

obrnohl bie beraubten alle Untoften hätten tragen rnollcn. 9?ad)

frudjtlofen ©egenborfteUungen löfte ber ©reSlauer SRat bie ©fiter

feiner Sürger mit 3000 ©ulben rt). auS.2
)
3m größten Uno

fange jebod) mißbrauchten bie ©ölen mährenb ihres Kampfes gegen

bie ©reSlauer SRieberlage baS fjiepref|alienred)t; noch 1506 ließen

fid) bie ©reSlauer ein ©rioileg oon 1352, burch baS Karl IV.

ihnen bie ©elbfthilfe gegen ©ölen jugeftanb, neu beglaubigen

burch ben SanbeShauptmann $erjog ©igiSntunb oon Uroppau

(ben fpäteren König Oon ©ölen). 8
)

®ic allgemeine ©eltung

hcS 9?epreffalienretf)teS t)>er im Often unb in ©d)lefien prägt

fich auch barin auS, baß bie ©reSlaucr ©eleitSbriefe ben ®e=

') ©tabta’Jlrdj- Ha. F 1, fol. 216. Ebenfu {tagten bie SBreSlauer

1507, baß bie ©Brliper ihnen ©üter aufhielten „in fcheijn «0«« recht-

lichen tljat, bie fid) aflf)ie rtte^t beftjnbet; bann fie tjaben bon ber fon.

int. eju ^ungern, Selfm :c. repreffalien nicht birlanget, nah fih ®t)

baeju gehont boran gehalbin, funber aufj etjner rechten obirmafyen fich

<ju gemeinem fauffmanne genottigt, ben eju Unrechten fchabin gebracht".

<Sbenba, fol. 285—88.

*) Sbenba, fol. 345 (1503 ober 1504).

*) Sa8 ißribileg bei ®. Jtorn, SBreälauer Urtunbenbuch I (1870),

184; bie ©eftätigungSurfunbe im StabtsSlrd). F 9b.

2 •

Digitized by Google



20 2. Sittliche Kultur Sdjlcfienä Bot btt Steformation.

leiteten bor Sdjulbforberungen an bie Stabt auSbrüdlid) fid)er=

[teilten.
1
)

Slicht in einer ißeriobe fricblidjer ©ttwicflung reifte Sdjte*

fien ber Sbeenwelt ber ^Reformation entgegen, fonbern in einer

fampfgeWohnten _3eit, ba fein Sanb unb fein Stanb mit bem
anbern grieben f)ielt. SBie ber 3lbel ficf) jugleid) gegen bie-

mirtfdfaftliche 9Racf)t ber Stabte auflehnte unb gegen bie fürft*

lid)e fianbeSholjeit, fo lagen mieber Stabte unb dürften im

§aber um gölle unb ©renjen, um Steuer unb äRünje — fie-

aUe a6er, mie weit fonft if)re SBege auöeinanbergingen, waren

einig in ber Slbneigung, im £afe gegen bie ©eiftlicfjfeit.

II. per geif!fid)e $fanb.

$)er grö§te |>errfcher, ben Sdfleficn im 15. Soljrtjunbert

gehabt f)at, Äönig SDiatthiaö bon Ungarn (1458—90), Ijat über

bie Vertreter beö geiftlidjen StanbeS ju feiner $eit in garten

SBorteu ben Stab gebrochen. @r jeidjnet fie als tjodjmiitig,

graufam, geijig, auSfdfweifenb unb faul.
2
) ?litd) in Strieften

mag er $üge ju biefem Silbe gefammelt haben. 2)ie eignen

Urfunben ber fdjlefifchen ©eiftlidjfeit, mie fie in ®iö^efan«

befd)lüffen unb Änpitelsprotofollen borliegen, fc^ließen fid) ju

einer Selbftdiarafteriftif jufammen, bie beö ergänjenbcn Urteils

ber seitgenöffifcfjen SaieitWelt faum nod) bebarf.

©nS aber fei hierbei bon oornhcrein bemerft: Urteile Wie

baS beS 5Dfattt)iaS ftorbinuS unb ©njeljüge, Wie fie im fol=

genben jufammengeftellt finb, werben jur ßarifatur burd) Ser-

aUgemeinerung. Son ben ehrbaren ©eiftlicfjen pflegt bie Über*

lieferung ju fchweigeit, weil bon ihnen wenig ju fagen ift. 2>afj

eS beren gab, wirb im @rnft niemaitb leugnen; bafj fie fogar

*) Siefje am Snbe ber libri signaturaruin, Stabtsfürd). Hs. G 5.

Siibecf fämpft fdfon im 14. Qafjrfiunbert für bic 9ted)tSanf<i)auung, „bafr

nur ber ©djulbige für fein Vergeben bii^en foHe, nicf)t feine ®rbenr
nid)t fein .frerr ober beffeu ®iiter, nid)t feine Stabt". ®ietridj Sdjäfer,.

$a§ SBud) beä Sübecfifdjen 53ogtS auf Sdjonen (§anftfd)e ©efdficbtäquenen.

IV, 1887), einleit. CXXXIV.
») Jtlofe, 33 on Sreölau HI, 2 (Sreälau 1783), 378 f.
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II. ®er geiftlid)e Staub. 21

in gemein f)in »errufenen Streifen juWeilen bie »orherrfchenben

waren, foü im lebten ülbfdjnitt an ber innern @efd)id)te beö

33 ree;lauer $)omfapitel3 gezeigt werben.

3m großen ganzen wies ber gciftlidje ©tanb biefelbeit

tlnjeicfjen fittlidjen 33erfalls auf wie ber weltliche, nur baß

bei bem ißriefter, ber einem ftrengeren ©ittengefefc unterftanb,

bie grtoolität, mit ber biefeä übertreten würbe, boppett ab*

ftoßenb wirfte. ©eiftlic^e, „bie beS 9iad)tS ben ©ol)tt ber 33enuS

jpielten, am $age ben ©oljn ber Jungfrau am 9lltare reichten"
1
),

waten bie oerförpcrte 33er£jot)nung ißreS eigenen ©tanbeä unb

33erufeS. 3m ®rabe ber ?(uSfdjweifung mögen beibe ©tänbe

einanber gieicfjgetommen fein; ber fdjwerere 33orWurf traf bocp

immer bas gcfcßorcne Ipaupt, baS fidf jroiefarf) berging, wo ber

SBeltlidje nur einfad) fünbigte. @S ift gar fein ßweifel, baß

bie tiefe 6t)rfurd)t oor bem geiftlidjen all bem £)bf)ern ©tanbe

— eine Sprfurdjt, bie bem innerften Stern ber mittelalterlichen

SScltanfdjauung entfproffen war — burd) nichts fo fdjwet

-erfchüttert unb öielfadj fo gänjlid) bemic^tet worben ift wie

burd) bie 9Jiißad)tung beS Steujcf)f)eitSgcliibbeS.

Slls ®ifcf)of SBenceSlauS »on 33reSlau im 3af)re 1415 eS

für nötig fanb, „baS in ben klugen bet göttlichen 9J?ajeftät

nbfdjeulidje Safter ber UnEeufcfjpeit" mit üerfdjärften ©trafen

ju befäntpfen, mar feine fdjlichte ©egrüttbuttg: „bamit bie

1|3riefter jenes unbcfledte Opfer (ben Üeib beS Iperrn) reinen

$>erjenS unb feufcfjen Sförperö annehmbar barbieten fönnten." 2
)

©eine SJerfdjärfung beS ©efefceS aber wirb wenige abgefchredt

haben: „bamit ber ßeib, burdf ben gefünbigt worben, gejüdjtigt

werbe", fügte ber Öijdjof ju ber ©träfe für lTnfeu(cf)t)eit,

©ntjiehung beS oierten Seiles ber ©nfünfte, nodj ftarjerfträfe

hinju „mit SBaffer unb 33rot greitagS, 33rot unb Öier 9Jfittwod)S

uttb ©onnabenbö", bis ber ©ünber in fid) gegangen fei — über

‘) Slu« bem SBefdjeibe ber SBteSlauer ^roBinjialiynobe Bon 1248,

Romualdus Hube, Antiquiseimae constitutione» synodale# proviaciae

Gnezuensis (Petropoli 1856), 18.

*) M. de Montbacb, Statuta synodalia dioecesana s. eccle-

siae Wratislaviensis (2. edit. Wratisl. 1855), 39.
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2. Sittliche flultur ©djlefienä Bot b*r ^Reformation.

bie Haftung bcS ©iifjerS an ben übrigen SSoc^entagen üerlautet

nichts. 2Bie »eit ber Sonfubinat ber ©eiftlid^en oerbreitet

war unb wie fe^r er fogar bie ginaugen ber Äircfje bebrotfte

(wäfjrenb fonft ber Ä'onfubinenginä eine (äinnabmcquelle bitbete)
1
),

geigt mit fraffer 35euttic^feit be§ ©iidjofä SÄage in bemfelbeit

Hirtenbrief, baß ©eifttidje ihren Sonfubitten ober Jit'öc^innen

häufig ©ermäd)tniffe tjintertoffen, bie fctbft für oornefjme graucit

als 3Ritgift t)inreicf)en würben, ihrer 9Jfutter, bet Äirdje, ober,

unter bereit ©djirm fie bie ©üter erworben tjaben, im testen

SSillen nid)t gebenten. Me berartigen ©ermäd)tmffe erflärte

©ifdjof SBenceStauS für null unb nichtig.
2
)

2Bie ber 9tat ben Bürgern, gerabe fo muffte bie firdjtic^e

©brigfeit ben ©rieftern immer Oon neuem burd) bie peintichften

Jfteiberorbnungcn ein ©reoier beS Änftanbeö fd)reiben. 28äl)=

renb bcs gongen 15. 3of)rt)unbertä eifern bie ©efcbtüffe ber

©iögefan«©bnobeit gegen bie bunte unb prunfootfe Fracht ber

©eiftlid^en, gegen itjre gefertigten ober am H°tfe ausgeschnittenen

Äteiber, gegen Obergewättber, bereit ft'ürge wäbrenb ber gotteS*

bienfttidjen Hanbtungen bie Unterfteibung ober gar bie btoffen

©cbenfet geige, gur ©djanbe beS ©riefterS unb ben llmftet)enbeii

gum Ärgernis. 8
)
@S war eine ftarfe Zumutung an bie Bürger,

in fotcf)en Wienern ber ftircfje itjre ©eetforger gu oerebren

;

würbe bod) manchmal burd) ben ©rieftet nicht nur U)r Äuge

beteibigt, fonberit bie (£t)re it)re6 HQUM öerte^t ! ÄtS ©ifdjof

Shmrab bon ©reStau auf ber ©tjnobe oon 1446 baS übliche

©erbot wieberboft, „baff fein Äterifer oerbädjtige SBciber bei

ficb ba&e ober ihnen beiwobne" — ein ©erbot, an baS er

fetber fidj freilich nid^t gebunben fühlte
4

)
— fügt er auSbriid*

lid) b*nÄ« : „befonberS nicht oerbeirateten!
" 5

)
©ttidje ©rätaten,

*) ®eutfct)e SReidjätagSaften, jüng. Steife, 11,699. 111,679.

*) 2R o n t b a d) a. a. C. 40.

’) Sbenba 49, 52, 76, 98, 107. — (Sang ähnlich bie ©peierer

©ijnobalbefcheibe Bon 1519, © offert i. b. 3eitj<t)i. f- b. ©efd). b. über»

tbttn« 5- XVII, 43 Slrnn. 1.

*) Joannie Longini (Dlugofs) Chronica episcoporum

Vratisl., im ©ebemntiämuä beS ©i8tt)um$ ©re$lau ooit 1847, ©. 169.

*) Sftontbad) a. a. O. 53.
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II. Ser geiftlidie ©tanb. 23

Hagten bie Sreölauer, hätten jwar Feine ehelichen SBeiber, »er-

fü^rten aber Bürgern iijre Ghefrauen unb brächten i£)re Jijrfjter

ju ©cfjanben. 1

)
Gin Sreölauer Somherr, bet „ein fein fdjön

jung SDfägblein üon fünfzehn Sauren" heimlich not ihren Gltern

au3 bet ©tabt entführt unb wochenlang bei fidj behalten,

Würbe fcf)lie61icfj bitrcf) bie Giferfudjt feinet Äocfjin oerraten

unb burch ben 91a t ber ©tabt pr Verausgabe bcö 5D?abd)cng

fowie sur ßahluitg üon 200 Salem 93uf?e an bie Gltern ber

Gntel)rten gejWungen. 2
)

©reSlaug >terra sancta«, bie Sominfet, bie mit ihren

fieben Kirnen unb brei Stiftern ben SJlittelpunft bcö geiftlidjen

Sebcnö ber ©tabt bilbete, war burcf) ba5 nächtige SBefen unb

Sreiben in ben beiben, geiftlidher Sluffidjt unterteilten ©chenfen

p einem ber Derrufenften ©tabtoiertcl geworben. 9115 p 9ln*

fang beö Krieg3jahre5 1470 bie ©eiftlidjfeit ben 8rc3laucr SRat

um @d)u& anging, ba bie pgefrorene Ober bem geiube einen

SBeg auf bie Sominfel böte, antworteten bie SRatmannen ber

©tabt, erft folltcn bie Ißrälaten baS Spielen unb $uren in ben

geiftlichen ©chenfen abftcllen; ba5 ©efinbel, baS fid) in ben

Kneipen ber Sominfel nächtlich anfammle, fönne fiel) Wohl

auch einmal mit bem Sanbeöfeinbe inö Ginoernehmeit fehcn -

s
)

®od) e£ blieb beim alten, unb baö SBort bc5 91ate5 oon ben

„Vurenwirten auf bem Somc" würbe aud) nad) fündig fahren

noch au f bie Somhcrren angewanbt.4
)

(Selegentlidje 9>crwar*

nungen, bie baS Kapitel an ben geiftlichen Verwalter ber

©chenfe richtete, fruchteten nicf)t3, unb eS bcjeidjiiet recht beut*

lieh bie Ginficht in bie 91uöfid)tölofigfeit jebeö 9ieformoerjud)ö,

wenn 8ifcf)of Soljann V. einmal ben SSunfd) auöfpridjt, bajj

hoch „währenb ber ©tjnobe ber Slnftanb in ber ©djenfe

*)@tabt*9lrd). Hs. ftlofe 3, 114, 9lrtifel ber !8re3Iauer ©e=

fanbien für ben Sürftentag bon 1624, ben erften fdjlefifdfen Sanbtag nad?

(Sinfüljrung ber SReforntation in SBreälau.

') 6laat8 = ?tt^. Ms. E 77, fol. 3 (1523). 9tud) ©tabt*9lrd).

Hs. tlofe 3, 153.

*) Gfdtenloer, Hist. Wr«t., S. r. S. VII, 221.

4
) © t a b t = 91 r d). Hs. Jtlofe 3, 153 (1523).
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24 2. Sittliche Kultur Sc^lefienS Bor bet ^Reformation.

gewahrt bleibe, unb feilte oerbachtigen ^etfotten jugelaffen

würben".1
)

SSar „baS Safter bet Unfeufdjheit baS jdjwerere, »eit —
o Sdfanbe! — baS häufigere" (SBorte beS ©ifdjofS ißetruS

uou SreSlau) 2
), fo waren Spiel unb Strunfjiicf)t bet ©eiftlidjen

faunt minbet ein öffentliches Ärgernis. Spieler, Printer unb

Ä'onfubinarier bilben baS Strio, gegen baS Spnobe um Spnobe

anfampft. 2Rit ©elbbufjen unb allenfalls greif>eitsftrafen war

einem Übel nicht beijufommen, beffen tiefere SBurjeln in ber

Unbilbung beS ÄleruS unb jum Steil in ber gebrüeften fojialen

Stellung ber niebem ©eifttichen lagen. Ähnlich wie ber Uni=

oerfitätsprofeffor jog üielfad) auch ber fleine Pfarrer einen

wefentlichen Steil feines Serbienftcs auS bem betriebe einer

Sdfanfwirtfchaft, unb baff biefe IDoppelftellung feinem geiftlicheu

9lmte nid)t förberlich fein fonnte, liegt auf ber £anb.

3n 93reSlau betrieben bic Pfarrer non Sanft SßifolauS unb

uon Sanft Mauritius anfehnlidfe Schanfwirtfchaften, jener oor

bem SRiflaStor im SBeften, biefer oor bent Of)tauer Stör im Dften

ber Stabt. Scibe jogen fidj Wiebcrholt baS ÜJfifjfallen beS

SfateS ju, teils weil auch f*c» ft1 '6 ihre geiftlichen trüber auf

bem S)ome, „oerberbfidjeS Spiel, fchamlofe Unzucht unb anbre

Seichtfertigfeiten juliefjen unb begünftigten", fo baß Staufereien

unb SJforbe bei ihnen üorfamen, teils aber, weil bie Pfarrer

ihre Schanfprioilegien äum Schaben ber ftäbtifcheu greifet

iiberfchritten, ber eine burch unbefugte (Erweiterung feines Öier=

auSfdjanfS, ber anbre burch ©röffnung einer Sßeinwirtfchaft.*)

SDafj ber 3fat fich über baS fittenlofe Treiben in ben lßfarr=

fchenfen wieberholt bei bem SDomfapitel befchweren muffte,

fpricht nicht bafür, bafj biefeS je ernftlid) eingefcfjritten wäre.

9?ocf) fchlimmer als in ben SReihen ber SBcltgeiftlichfeit

ging eS in ben Älöftern her - kleine ©rfdjeinung bezeichnet

beutlicher baS föerauffommen einer neuen 3eit unb ben

') 5)iöäef. = 3ttcft. Acta capituli 1517 Slug. 7.

*) «i o n t b a cf) a. a. C. 77 (1454). •

*) ®iöjef. *®rd). Acta capit. 1513 (Juni 26., 1515 ®iai 18.,

1516 SDtärj 14.
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II. $>er getftHdfe Staub. 25

fammenbrucf) bei mittelalterlichen fiebeniibealei ali ber oöflige

Umfchwung in ber Stimmung bei Volfei gegen feine einftigen

Sieblinge, feine Slbgötter unb ^eiligen: bie Settelmöndje. SBie

bai SDJittelalter ben Segenben ber bitterften SSeltentfagung unb

bet graufamften Selbftpeinigung am anbäcfjtigften faufdjte, }o

ftanben immer bie Drben ber ftrcngften Siegel bei ben Sinbern

ber SEÖelt im hödjftcn 9lnfchcn; unb feit bem 13. 3ahrhunbert

fah man ben Settelmönd), ben Sünger bei heiligen ffrtanjiifui

ober bei heiligen ®ominifui, auf ber oberften Staffel ber

Seiter, bie jur ipeiligfeit emporführte. 9lli ob bie üKcnfdjen

oon ben 3Jiünd)en ihrer Seelen Seligfeit erwarteten — flagt

im 3ahre 1522 ber ©reilauer Siat — beraubten fie ihre natür=

liehen unb nächften ©rbeit unb oermachten ©ut unb §abe ben

Srübern. 1

)
Stur ein tiölliger fittlicfjer Sanferott innerhalb

biefer ©emeinbe oon Söeltoerneinern tonnte fo grenjenlofe Ser=

-et)rung in Spott, Verachtung, §ah umwanbcln. „®ie Stugenb

ber fieufchheit war bai poetifc^e Glement in bem weltflugen

Softem ber römifdhen Äircfje“ 2
), unb mit ber gerfefcung biefei

©lemcntei würben bem Saume ber auf bai Senfeiti gerichteten

SBeltanfchauung bei ÜJfittclalteri bie Söurjeln burchfchnitten.

3n Schtefien oollenbete fich ber Vrojeh öon ber hödfften

Verehrung bii jur Slbwenbung bei Volfei oon feinen ^eiligen

im Saufe jtoeier 3J2enfcf)enalter. 3m Sahre 1453 fanb ber

SJtahnruf bei gewaltigen f5ranjiifaner=Suhprebigeri 3of)annei

be Sapiftrano noch fo lauten 2Biberhall in ben tperjen ber

Sreilauer Vürger, baß fie ben gehn fchon oorhanbenen £>eim=

ftätten geiftlicher Crben aui eignen Mitteln noch eine elfte hin-

jufügten, ein granjiifanerftofter oon ber ftrengen Dbferoanj

bei fettigen Sernharbin. 3
)

Schon ©nbe bei 15. 3ahrl)unberti

«6er mufete ein föniglidjei SKanbat oerbieten, bah bie Settel*

mönche „in ihrem heiligen Serufe, wähtenb fie oon ben ©läu*

’) 8tabt = 9lrd). Hs. Älofe 3, 69.

*) §>einr. D. Cicfen, ©efdiidjte u. Softem ber mittelalterl. Seit*

«mfdjauung (Stuttgart 1887), 444.

^(Sfcfientoer, Hist. Wratisl., S. r. S. VII, 5 3olj. §et)ne,

Uotum. ®efrf). beä SBiätt). Sreälau III, 966 ff.
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26 2. ©ittlidje ffultur Sd)lefien8 Bor ber Deformation.

bigert (Jf)rifti 9Ilmojcn einfammeln, geftört mürben." !

)
Unb nod^

am Vorabenb ber Vre«Iauer Reformation hoben bic Ratmannen

eben jene ©rünbung wieber auf, bie ber ©laubenöeifer ihrer

Väter ju Gapiftrano« 3eiten in« Sehen gerufen hotte; nur

2J?itleib mit ben Verbannten regte fich h*e wnb ba im Volle,

ba« ben Slugjug mit anfah — ju ihrem ©chulje hob fich k*ne

£>anb. 2
)

Slltein „ben alten Vetteln, bie mit ihnen Äuppelety

trieben, mar e« fehr leib." 3
)

Viel ju lange, fchrieb ber ®re«=

lauer Rat in feiner Rechtfertigung an ßönig Stibwig II., fei

man ju ©unften ber 9Röncf)e geftimmt gewefen; benn ein be=

fchorener Äopf, umgürtetc Senben unb ein ungewöhnliche« Äleib-

habe etwa« Ghrtoürbige« unb ^eilige« an fich-
4
) 3efct aber

ftehe ba« ganje Sanb auf ©eiten bcöRatc«; benn bie SRöndje

hätten „unter ber 3)cde einen ©inn, ber itod) höher fteige al«-

ber Slbler, unb wer nicht Don ihrem ©efippe fei, gelte ihnen al«

£>eibe."
6
) Dbwohl bie Vertreibung ber 5$ranji«faner ju ©. Vem*

harbin mit ©laubensftagen nicht ba« minbefte ju tun hotte, Diel*

mehr im wesentlichen auf Vebürfniffe ber ©tabtbefeftigung unb-

ber ftäbtijd)en Söirtfdjaftäpolitil jurüefging, fo fah fpäter boch

bie fatholifche ©ciftlidjfcit in ber 3lu«treibung ber Vettelmöndjc

beit 3lnfang be« „Sutherifihen SBahnfinn«", ber »Lutherana

insaniac. 6
)

Unb ba« mit gutem Red)t: benn baß weltliche

9tydfichtcn Dor ftloftermauent nicht mehr fjalt machten, oerriet

ben ©eift ber neuen 3 c‘t
;

int lebten ©runbe war ja bie Re*

') © t q a 1 8 * Sl r <f). Urtf. SranjiSfaner in Keifte 18 : >. . de lata ad

dob religiosorum fratrum qnerela, quod in sancta ipsorum profes-

sione, dum elemosinam a Christi fidelibus suruunt, impediantur . .<

(Klanbat SBlabi8Ian>8 Bon 1497 gebt. 18.).

*) 1522. Slu§füf)rlid)fte TarfteDung Bom SluSjuge bet Sernljarbiner

au8 ®re8lau int © t a b

t

= 3t t <f). Hs. ® I o f e 3, 14—47 ; befte 3ufammen*

foffung in KtarfgrafS Beiträgen jur ©efdj. b. eBangel. SHrdjenroeftn«

in SBreSIau (1877), 28—31. 5ßgt. £>et)ne a. a. D. 978 ff.

s
) 2tnat8 = 3lr cf). Jau. Mas. XI, 346.

*) Stabt = 2(rct). Hs. tlofe 3, 48.

*) ©benbo 66.

•) 3eitfdjrift XXI, 371; llrtunbe Bon 1524 im Surmtnopf ber

58re$Iauer Jfreujtftnfie.
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II. $er geiftlidje ®tanb. 2

T

formation, fotoeit ihr geiftigcr ©ehalt in grage fommt, t>ic£

mehr als ein ©laubenßfampf: fie war ein Stampf gegen bie

überlieferte unb überlebte SSettanfdjauung, in beren Sahnen

fich bie S^riftcntjeit ein 3al)rtaufenb bewegt E>atte.

SSie anberwärtß Ijaben aud) in Sd)lefien unb jumal in.

öreßlau bie SJföitche unb Tonnen felber baß meifte getan, um
ben ©lauben an baß Sbeal ber Slßfefe ju untergraben: „SSie

bie SJtonnen 9D?önd)e unb anbre ju fic£) gelaffen, mit ihnen

Unpdjt getrieben, ift leiber nicht alleine unß, fonbern aller

Station funb. Ob eß ©otte nicht löblicher unb ihrer (Seelen Selig»

feit juträglicher märe, bafe fie in ben ehelichen Stanb treten?" 1
)-

SSenn ein Sreßlauer ?(bt in feinem Stlofter ©efcttfchaften gab,

„babei grauen unb SJtäbchen fich befanben, roo bann fröhlich

getankt mürbe",2
)
ober menn in ber ^eiligen 1)reifönigS=Stacht

im Ipurenhaufe 'Domimfanermöndje ertappt mürben, noch in

ber Stradjt ber he>ügen brei Könige, in ber fie furj juuor

bettelnb bie Strafen burchjogen hatten 8
), fo mar ber Sreßtauer

SRat mohl su jener grage berechtigt, ©eim Streit um ein

Sluffichtßredjt, baß bie verarmten granjpßfaner ju St. Safob

über baß mohlt)abenbe ftlarcnftift beanfpruchten, fam eß ju

öffentlicher Stauferei jmiiehen SJtöndjen unb Stonnen
;

bie 2Hönd)e

hatten ihren Singriff öorher „in ber St'irdjc miteinanbet be*

ratfchlagt unb um bie fchönfte Stonne ju falben unb ©ansen

reblich gejecht. Sie hatten bie SBclt gu Oermchren im Sinn,

mürben aber mit hartem ©efäitgniß unb Serroeifitng beß SÜloftcrß

geftraft".
4
) 3it ben ftlöftern anbrer Stabte fah eß nicht um

ein §aar beffer auß. ©erabc bie geiftlidjcn ti£)ronifenfchreiber

gefallen fich oft am meiften in ber Überlieferung anftöjjiger Sin»

jclheiten. SSenn ber geiftliche SSerfaffer ber ©logauer Slnnnlen

) © t a b t =Ä r d). He. Ä I o f e 3, 115 : auß ben 9lrtifeln für Sreälauß

©efanbte jurn ©rottfauer Jürftentage 1524 3an. 17.

*) ®tabt»Srdj. Hs. JHofe2, 92 (1468).

s
) ®taat8»9lrd|. Jau. Mee. XI, 399 (1490), U 81 er» Seile liebe

Gtjromt.

4
) ©benba 340 (1515). Sgl. 97. S o I > ber ©tabt 3Jrc§lait

H, 202. e p n e o. o. O. HI, 995 f.
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28 2. Sittlidje Kultur ®d)(efienä »or bet '.Reformation.

über bie ©efchichte eineg 9Rönd)eg unb feiner (Mteilten bie

Überfchrift fe^t: „©ne fchöne £iftoria non einem fel)r frommen

unb ^eiligen 2Rönd), ber mit ftetem gaften unb öeten ©ott

gebienet", 1

) fo glaubt man bag behagliche ©djmungeln beö

©d)reiberg gu fetjen. SNit ailet Unbefangenheit bagegen, unb

nur guweilen im Sone ber Sftifjbilligung, geichnet ein SHofter*

bruber beg ?(uquftiner«©)orl)errnftifteg ju ©agan bie St)ara!ter=

bilber feiner Äbte. „Söie ein gweiter ©alomo" — h e'Bt eg

non äRartiit I. (1468—89) — „lief) er ben SBeibern feine

Senbenfraft. Ipätte er fief) bod) mit einer ober groeieit begnügt

!

Sann märe iticf>tS Neueg babei geWefen." 2
)

S>er Äbt ^ielt fief)

tpferbe unb 3agbl)unbe, unb trenn er im grauen SBamg mit

item 4?irfd)fänger jagen ging, fo hätte ein grember ihm nicht

einmal ben ©eiftlicf)en, gefchweige ben SNöncf), angefehen. ©ft

alö ber ©chlag ihn lähmte, „entfagte er 3*agbf)unben unb

ÜBeibern, ohne bie er feinen Scbenggenuf) fannte". Unb biefer

SNann, ber immerhin burch unnüchfige ft’raft nod) norteilhaft

non feinen Nachfolgern abftid)t, führte bie Äußerung im SRttnbe,

er wolle lieber feine ©liebmafjen alg feine ^Religion oertieren !
s
)

Safj fo weltfrohe Äbte feine ülugnahme Waren, geigt bie 9Nah=

nung ber öreglauer fßroningialfhnobe fchon non 1248: „Sen

Äbten aber befehlen Wir, ba§ fie feine frinolen ülntäffe fuchen

um auggureiten, fonbern in ihren SHöftern wohnen unb am

©ottegbienft teilnehmen, bei Sage unb ebenfo bei Nad)t." 4
)

ÜWarting Weichlicher Nachfolger fßaul I. (1489—1507) gog bie

lufullifchen ©enüffc ben erotifchen oor unb fammelte Steinobien;

burch mafjlofe Snmffucht geiftig gerrüttet, gequält non @e-

wiffengbiffen, ftarb er in 3crfnirfchung, nadjbem er noch larj

nor bem Sobe mit ©etbftmorbgebanfen gefpielt, hoch ben 9Rut

gur Sat nicht gefnnben hatte- fßaulg Nachfolger Sobocug

(1507—14) ftarb fchon mit 45 Sahnen an einer grauenootlen

*) 8. r. 8. X, 33.

*) S. r. 8. I, 368.

*) ©benbo 369, 370, 388.

4
) Montbach, Statuta synodalia etc., 319 (al$ Qabr ber

cätjitobe ift irrtümlid) 1245 genannt: @. 307).
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III. 2>ie iojiale Stellung bcr ©ciftlidjcn. 2»

Oefc^IecfjtSfranfticit.
1

)
^tnd) bie ©rüber beö ©t. ©injenäflofter&

ju ©reBlau faben nac^eiitanbcr jwei Äbte, bett einen an bet

Jranjofenfranfbeit, ben anbem an bet Srunffncbt fterben.
2
)

2Bie ungewohnt unb unerträglich ben SNöncben eine

möncfjifd) einfache SebenSweife geworben war, geigt in unfrei*

willig fomifdjer Sßeife ein lateinifcJjeS ©ebirfjt, ba3 in holprigen

©erfen unb fe^Iecfjten Sieimen oon ben Sciben ber Giftercienfer

ju Äamena nach ber SSerwäftung ihres £1 öfters burcf) bie

SB^men (1467) Sfunbe gibt, £u beutfcf) etwa:

Öeimgefefirt auS tfjrer 9iot,

Währten fie fidj Don grobem Srot,

Saftet tränten fie fogar,

SS08 Dorbem iljr 93raucf| nic^t toar!

Statt be8 Steteä eMer Äoft

Srauten fie jefet Slpfetmoft,

llnb fo bradj nodj manche Sein

Über ©otteS Äinber herein.’)

SBenn baö wie ©elbftironic Hingt, fo fenngeicfjnet eS treu

ben ©eift bes entarteten 9J?öntf)tuin3
;

benn biefe 3J?öncf)e unb-

Tonnen lebten eine ironifdje Gjiftenj.

III. Pie fojiafe Stellung ber t&eiflfitfien.

Sic troftlofen [ittticfjen 3uf^önbe in ben ^Reiften ber ©eift*

lic^feit geben ju großem Seil auf fojiate 5D?i§ftänbe gitrücf.

Sem b&bern ÄleruS ging es! in ber Siegel ju gut, bem niebcrn

oielfacb ju jd)lecbt. Sic 3Q f)l ^cr ©ciftlicben wuchs, wäbrenb ber

2Bcrt ber fßfrünbcn abnabm. Sie ungefefjlicfje unb bem geiftlicben

3lmte fdjäblidbe Übertragung öon jwei ober mehr Sßfrünben auf

eine Ißerfon war oft burcb wirtfcbaftlicbe Slütfftdjten geboten.1
)
3n

*) S. r. S. I, 407—410, 417, 422, 439 f.

*) 9i. Sol, 3abr6- ber Stabt SreSIau II, 202,

*) Wattenbach, Monumenta I.ubensia (SreSlau 1861), 33 r

Jam vero referam magnam fratrum inopiam.

Pane grosso vescebantur, quando primo revertebantur.

Aquam eciatn bibebant, qnod prius facere non eolebant.

Succum pomorum expresserunt et pro cervisia bona habuerunt..

Hec et bis similia paciebatur dei familia.
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30 2. ©ittlicbe Kultur S^Icfienä t»or bet SJeforaation.

beit 1468 pjammcngeftctlten Siubolfintfcfjen Crbitungen für bie

Breslauer Somgeifttichen mürbe bie Bereinigung eines BifariateS

mit einem Stttarbienft jur Srteicf)terung beS Unterhaltes fogar aus*

brücflich jugetaffert.
2
)
Sine Heine Bfrünbe in Sd)lefien brachte faum

10, eine mittelgroße 18 bis 20, unb nur wenige 30 Sufaten ein.
3
)

Unb Wie oft gingen in ben unruhigen 3eiten, bie baS 15. 3>at)r*

hunbert über ©rfjleficn braute, bie geifttichen 3«hntcn gar nicht

ober nur oerfürjt ein ! Sic Bcfchwerben übet „Derberbte“ (auSge*

fallene) 3'n ie bilben eine ftänbige Bubrif in ben Stagen ber

©eifttichfeit. „So ich 9ar e?n ormer unb etenber prifter

bi)ri, ber fuft npfchtcn hot" — mit biefen Sßorten fchlicfet bie

Bittschrift, bie ein Saplan in Sauban 1479 an $erjog grieb*

rid) I. Don Siegnifc richtet: ber §erjog möge jwei fäumige

3ohIer 5ur Srfüüung ihrer „bei guten Xrauen unb @hren
“

getobten 3mSpfticht anhatten.4
)

Sic unglaubliche Berwitbcrung

ber fchlefifchcn Bfünjberhättniffe, in benen „nicht eine SOfünj*

forte, nicht ein BcchnungSwert eine fid) gteichbteibenbe beftimmte

Summe barftettte,“ 6
)

boten eine bequeme .'panbljabe, ben färg*

tidjen 3ehnten um noch ein haar gelter ju fürjen. ©S war

eine unzweifelhafte S<häbigung ber geifttichen 3ehotenempfünger,

Wenn bie weltliche Dbrigfeit im Sahre 1502 ben SchiebSfprud)

fättte, baß bei 3a^ung ber „Derfeffenen" (rüdftänbigen) 3*n f
e

bet ©rofd)en nach ottem SÖJünjfujj nur ju gehn Rettern ge*

') ©o Ratten j. 33. bie nieiften Prälaten, SBifare unb ÜRanfionate

bet 33te8(aucr fiTeuzftrcf)e auch an ber Somtirdfe Söenepjien: »propter

tenuitatem fructuum«, 2>iBjej. = 3lrdf. Urtt. 1502 gebt. 4. 2$gC. u. a.

St alt off, Seitfär. f. b. ©efä. b. OberrheinS 3t. &. XII, 592 ff., bef-

603 3(nm. 2.

’) 3>iBjef.s?lrd). Hla 1, Statuta, consuetudines, ordinacio-

nea etc., De pluralitate beneficiorum : ». . statuimus, ut nullus plus

quam unam vicariam de cetero vel unum altare in nostra Wratis-

laviensi ecclesia valeat obtinere, sed unam vicariam cum uno altari

libere quilibet possit possidere, ut eo comodosius sustentetur et

suo deserviat creatori.<

*) S)iöjef.--9ttcb. Urtt. HH 22 (1498 3uni 28.), benufct Don

Ctto, De Johanne Turzone (Vratisl. 1865), 11.

4
) ©taatä = Mrcf). LBW I 18g (1479 Cft. 9.).

*) & t i e b e n 4 b u r g int Codex diplomaticus Silesiae XIII, 103.
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III. Sie {ojtale Stellung bet ©eiftlidjen. 31

regnet Werben foHte, für bie 3>n l"
e ber nacfjften fedjS Sabre

ober ju elf ftatt ber non bett ©eiftlicben geforberten jwölf

geller ber neuen SKüngorbmuig. 1

) 3ebn 3af)re fpatcr, it ad)

einem neuen SBerfucb bie SRünje ju beffern, nannte ber 5ßotf8=

munb „trieft er großen" fpottenb bie 9lcf)tbeller=©rofdben im

Unterzieh non benen ju jwölf §eHern, bie bie w e 1 1 1 i rfj e it

Herren non ihren fteuernben Untertanen forberten.2
)

St^ntict)

war cS bamals mit ber SRarf, bie plöblid) 40 ftatt 48 ©rofdjen

gelten foUte.
8
)

Sie bebenflicttfte ©rfdjeinung in ber pncljmenben Gntwer«

tung ber ^frünben war baS ißenfionenwefen. Um ohne iüep

ftoß gegen baS fanonifcbe SRcdjt bie Grträge non jwei ober

metjr fiirdjenämtcrn ju genießen, «erdichteten ©eiftlidje nie(fad)

ouf einö non jwci Ämtern, behängen fid) aber auS ber abge*

gebcnen fßfrünbe eine lebenSlänglidje fRente aus, eine fogenannte

„fßenfion".4
)

Sftun ging jebod) bie 93elaftung ber ^Sfrünben mit

fotd)en 5ßcnfionen fetjr häufig über ben tatsächlichen SBert ber

Ißfrünbe hinaus: auf ^ßfrünben mit 10, 20 ober 30 Sufaten3abreS=

ertrag lagen ^ßenfioncn non 20 bis 40 Sulaten
;
unb bicfe „Wibcr

©ott unb eignes ©ewiffen" übernommene Sürbe erbte fich oft

non einem Inhaber ber ^ßfrünbe auf ben anbern fort. 93ifdjof

3ohann IV. ließ im 3abre 1498 ein ftrengeS SSerbot auS=

*) S t o a 1 8= 91 r et). Worbs Mss. 14, fol. 293 (Annales Glogovienses

non ißtactoriuS u. ßtaufe); aud) 35 1 ö 5 e f. = 9(td). IVb 1, p. 59 f.

'©efamlete 9?adjricf)tcn non bem EoHegiat Stift ju ©tob ©togau). Sgl.

3rrieben 8 burg a. a . D. 102.

*) Annalia seu contingentia in civitate Wratislavia, Monu-
menta Poloniae Historica (Pomniki Dziejowe Polski) III

(Lwöw 1878), 738: »Adinvenerunt autem diversum numerum gros-

sornm, sunt enim vocati pristergrossen per octo denarios, aliqui per

-duodecim, quales ipsi domini pro censu annuo a suis subditis ex-

petebant.

«

*) 35 i

ö

3 e f. = 91 r Acta capituli 1512 9Joo. 12. SSgl. 97oO.

13., 16., 17., unb toteberijolt fpäterfjtn; bie fdjlefifdje ffltünjpolittt wirb

ftetä mit Sirgroofjn beobachtet; >in perniciem cleri« luttb fte 1513

9Jon. 14. charaftcrifiert.

*) ftatfoff o. a. O. 611.
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32 2. Sittlicöe Jfiiltur Sdjlefienä üor ber SReformation.

gehen, baß ©eiftliche, bie fiel) „ju einer fo unerträglichen unb
brücfenben SahreSpenfion" oerpflicf)teten, fortan fetneefaHö in

ein Kapitel jugelaffen werben follten.
1
)

2)as Sreölauer 2)om=

fapitel tarn im eignen Sntereffe biefen ©emÜbungen bcö ©ifchofS

entgegen, inbem cS 3nhabern übermäßig belüfteter ^frünben

bie Aufnahme uerweigerte unb bie nachträgliche Übernahme ber-

artiger SßenfionSöerpflidjtungen mit üluöfchliefjung aus bem

Kapitel bebrohte.2
)

©iner Duelle geiftlictjer ©innahmen, bie lange 3e*t «ich1

lieber gefloffen war als irgettb eine attbre, würben feit ber

^Weiten £älfte bes 15. Sahrfjunbertö immer häufiger Schranfen

burch bie weltliche Dbrigfeit gefeßt: ben ©ermächtniffen oon

Saien an ©eiftliche. ©ine ©reölauer Söillfüt oon 1471 be=

ftimmt, baf; Kapitalien für fromme Stiftungen nur auf bem

Sanbe, nicht in ber ©tobt, ginSbar angelegt unb baf) „Seel=

gerate" (©ermächtniffe für baS Seelenheil ©erftorbener) nur oon

fahrenber §abe geftiftet Werben bürfen.
3
)

©in föniglidjer @r=

lajj oon 1491 beflagt, „in welich merflich abnehmen unfer ©tat

ber unorbcnlichen teftament halben teglichen gebewhet", baburch

baf) „unfer burger irc guter, h^rufer unb anber ir poffeffeit

ettwen nicht $u Keinem oerberben irer erben, ju fleinung unfer

herlichfapten unb binft, auch gemeines nußeS", ben ©ciftlichen

juwenben; fortan foU man biefen „fein teftament auf fjawfern

*) SD i ö * e f.
= 9t r ct). Urff. HH 22 (1498, 3uni 28.). $er

nennt bie ®ei[tli(f)en, bie ifjre ißfrünbe berart betoften, »iuris comunis,

disposicionis sue salutis ac omnis bonesti immemores«. Gr flogt:

»Fit, ut beneficia similibus insuetis et intollerabilibus oneribus

gravata in evidentem ecclesie nostre ealamitatem et ordinarie colla-

tionis preiudicium ad nihilum redigantur, quod offleia adiro-

pleri non queant, onerosique similes pensiones ad successores transire

soleant, quas non modo non residentes non (»ossunt persolvere

sed nec ipsi residentes quidem, nisi inopiam pati vellent et de cor-

pore sue prebende ac quottidianis distribucionibus, de quibus vivere

debent, persolverent, quod detestabile videtur pariter et pernicio-

sum, quod l)eneficium propter officium dari debeat.«

*) ®iö j(e). = 9lr cf). Acta capit. passim, j. SB- 1518 9iot>. 16.

>) Staat 8*$lrdj. Ms. E 77, fol. 24 (1471 Sluguft 17.). %(.

S t a b t » 9f t d). Hs. Fl, fol. 306, 342 (1491).
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III. I'ie fojiale Stellung her ©eiftlidjen. 33

ober anbent poffeffert oergonnen . . SBer aber teftament machen

toolt ber geiftlichatjt, bem [affet bas anberS bettn mit betagtem

gelt (b. b- ©argclb) nicf)t Dolgen". 1
)

3lucf) fpäter fetjtt eS nicht

an ^Bemühungen, bie lebtroilligen gutuenbungen an ©eiftli^e

einjiifdjränfen.
2
)

©in ©egenftüd ju biefer ©rfchetnung finb bie

©ingriffe, bie oon weltlicher ©eite, gewöhnlich auf ©runb beö

f5atronatSrecf)tS, in bie 3?ermäcf)tniffe ©eiftlidjer gemacht ronrben.

Sifdjof iRubolf bebrofjte auf ber Stjnobe Dun 1473 jeben @in=

griff 355eltlidjer in ein geiftlidjeö teftament mit fofortigem 93aune

unb orbnete gleichzeitig an, bah ber STJadjlafe non ©eiftlidjen,

bie ohne teftament geftorben mären, gleich nach beren Sobe

burch geiftliche §anb inoentärifiert mürbe. 8
) Sluf Slnfuchen bes

Öifchofö Derfprad) König ÜJfatt^iaö ber Kirche ben Sd)uh beS

meltlichen 3lrmeS gegen bie Gerächter geiftlicher Seftamente. 4
)

Kaum eine anbre Klaffe Don fßrieftern mar fittlich unb

mirtf^aftlich tiefer heruntergefommen als bie Slltariften. &ie

Stiftungen ber ©laubigen mürben mit Vorliebe an eine be=

ftimmte geiftliche (panblung unb an ben Slltar eines beftimmten

^»eiligen gefnüpft. $a nun bei ber enbloS anfthmeHenben 3al)l

oon (Stiftungen bie Kräfte ber oorhanbenen Sßriefter nicht auS=

reiften, allen ?lnfprücf)en ju genügen, entftanb eine befonbete

Klaffe oon ©eiftlichen in ben Slltariften ober Slltarprieftern, bie

nur bie in ben Stiftungen Dorgefdjricbenen gotteSbienftlichen

^anblungcn 311 Dolljiehen hatten unb bafür ihren Unterhalt

auä ben Stltarftiftungen bezogen. 3ln 3al)l übertraf biefe Klaffe

Don fkieftem fehr halb ben gefamten übrigen UöeltfleruS. 3hre

fojiale Stellung aber fanf unaufhaltfam mit ber junehmenbett

©ntmertung ber Stiftungen. 3Kan half fid) tuoljl baburch, bah

man mehre, auf oerfdjiebene Elitäre lautenbe Stiftungen ju

einet einjigen Slltarftiftung Dereinigte 6
), bisweilen auch burch

*) 0tabt = 9lrd). Urft. H 32«, b.

*) Stabt = Str(h. Hs. Fl, fol. 310 (1503); dorr. 1501 3uli 27.

3
) Montbacb, Statuta synodalia . 94.

4
) Gbtnba 96 f. (1475).

•) Gin Scifpiel für biele : 35iöjej. sSlrd). Urft, granfenftein 1504

S?oo. 29. 3af)lrei<±)e ©elege in ben libri incorporationum.

Oiftorifd)t ©tbliotbtf. XIV. 3
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34 2. Sittliche ffuttur Sd)fefien8 t>or ber Dierormation.

@rf)öf)ung beS SlltarjtnfeS ober ©erminberung beS MarbienfteS

ober burcf) betbcS auf einmal 1
), MSmege freilich, bie jurn

Seit meber int Sinne ber Stifter lagen, nod) einer gemiffen*

haften (Erfüllung bet geiftlicben 91mtSt)anblungcn förbcrlid)

maren. ®ie große 3al)l ber Stiftungen erfdjmerte ohnehin

bie Äontrolle unb üerfüßrte jur SRadjläfftgfeit
:
gerabe gegen bie

Mariften mürbe ber Sormurf ber ^aullfeit unb ber Habgier am

fcfjärfften erhoben, ©ifcßof Sfonrab flogt, baß burcf) bie <3e*

miffenlofigfeit ber ©rieftet bieMarbienfte nerfallen, bie Stiftung^«

briefe unterfcßlagen merben; bei Strafe beS ©anneS forbert er

bie Scfjulbigen auf, enttnenbete Urfunben binnen einem SJfonat

auSjuliefern unb in ©emaßrfam ju geben.2
)

„®ie Mariften,"

jcßreibt ber ©reSlauer ©at bei ©infüßrung ber ^Reformation an

Äönig SigiSmunb Bon ©oten, „bie Slltariften, bie mir mit

geiftlicßen ©enefijien uerfeßen, unb beren Patrone mir finb,

führten ein müßiget Seben unb lafen feljr feiten ober niemals

SReffe. ®iefc 9lrt non SRenfcßen maren oßne Sieftor unb

rooHten aud) nid)t unter bem ©ifcßof ftefjen nocf) bem Pfarrer

gehorchen, fonbern alles mie eS ißnen beliebte tun, babei fie

fid) in allem gegen jeben bie größte ffjreifjeit tjerauSnamen, in*

bem fie bem ©aucf) unb benjenigen ©erfonen bienten, bie mir

Bor Suer äRajeftät ju nennen erröten mürben." 3
) Unb in biefe

§änbe mar bie Sorge um baS Seelenheil teurer ©erftorbener

gelegt morben! 2>en fird)lid)en Sinn ber geit, ber ficß am

licbften in ber Stiftung Bon ÜReffett betätigte, fonnte nichts

fcfjmerer erfdjüttcrn, als ber Slnblid, ben ber tjeruntergefommcne

Stanb ber Marpriefter ben ?lugen ber ©laubigen aQenttjalbcn

bot. Mein in ©reSlau trieben an 400 Mariften itjr SBefen 4
),

b. minbeftenS jeber ßunbertfte ©inmoßner ber Stabt mar ein

Marift.

*) So beim 'Maria 2JJagbaIenen=5Utat in bet ©leiroijjer ^Jfotrfirc^e,

3) i ö j e f.
* ?t r d). II b 4, fol. 70 (1510).

*) SDtontbad), 72 (1446).

*) 6tabt»9tr<ö. Hs. tlofe 3, 93.

4
) SKatlgtaf in S. r. S. XVII, 104 «um. 235.
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III. 35te fokale Stellung bet ©etfttidjen. 35

$)ie unmütbige fojiale Stellung beS niebern SleruS tuirfte

<tud) barin bemoralifierenb, baß fie amte ©eiftlidje in 93er=

fucfjung führte, aus ihren ?lmtäljanblungen möglid)ft t>iel ©elb

herau$jufcf)lagen. „SDer Pfarrer (äffet niemanb jur Gebe be-

ftntten, man nehme benn etliche Serben oon ihm jurn (Begräb*

ni§, unb aufö menigfte $mei. ®a man öor feiten öon jeber

Sferjen einen örofcfjen, b. i. einen Shilling (12) geller, gegeben

bat, banad) ift e§ fommen auf 18 geller; aber ifjunbet will

ber (ßfarrer nicf»t meniger nehmen, benn oon jeber Äerjen jroei

©rofd)en, baä bann bem armen (Bolfe, Euer föniglidfen ÜRajeftät

•getreuen Untertf)anen, ju großer (Befchtoerung fommt." 1

)
9lm

bärteften mußten hierunter jene ©emeinben leiben, bie nicht

burd) ihren rechtmäßigen Pfarrer oermaltet mürben, fonbern

burch einen 9(bminiftrator, ber bie (ßfarre gegen einen fßad)tjinS

ton bem abmefenben (ßfarret übernommen hotte.
2
)

Sroftlofe Silber mirtfd)aftlid)en @lenb$ bot enblich auch

ein großer (£eil ber fchlefifdjen Slöfter. ®er allgemein oor*

hanbene „SIBiberfpruch ju jahlreic^er (Befefcung bei immer mehr

entmcrteten (Renten" 3
)

lag boppelt fchmer auf bett Jtlöftern be3

burch Ärieg unb getjbe oermüfteten ©djlefienä. $)ent Giftet*

eicnferflofter p ÖeubuS mürben 1474 burd) bie (ßolcn 22 Dörfer

utib £öfe eingeäfchert;
4
)

ba§ Stlofter Gjarnomanj bei Dppetn

hatte p (Beginn ber (Reformation oon 24 Dörfern, auf beren

Ginfünftc ei gegrünbet mar, nicht meniger als 20 oerloren.5
)

„Ärieg unb (ßeft," erzählt um 1500 eine §anbfdjrift ber Giftet*

cienfer oon Äamenj, „hatte bie SRenfdjen hier faft meggerafft,

e$ maren feine Arbeiter, fein ©efinbe, bie ©üter hotten feinen

*) © t a b t * 91 r dj. Hs. F 1, fol. 295b, SBreätauer 5Rat an Äijnig 3®ta=

bi4tau8 1499 Juni 24. — Sine bis inS einzelne tarifmäßig auSgefiiijtte

„Orbnung be$ begrepnuS" oon 1534 ober 35 (teilt ben alten ©aß toieber

per: „oon einer Obern ferßen ben priftern ein toeiSgrofcpen gefallen",

i©tabt=Slrdj. Hs. E 1, 1, fol. 143b.

*) Q. ftepne, $ofum. ©ef(p. beä ®i<Stp. ®re3tau IH, 276.

*) 5t a I f 0 f f in b. Qeitfcpr. f. b. ®ef(p. b. ©berrpeinä 91. 5- XII, 588.

4
) Wattenbach, Monumenta Lubensia (®re<3lau 1861), 23.

*) SBattenbacp im Codex diplom. Siles. I, p. IX.

3 *
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36 2. Sittliche Jlultur ©tfßefienS oor ber Deformation.

Sßirt". 1

) Selbft ein fo bebeutenbem unb angelegenem Stift roie

bai ^nimonftratenferftofter bon St. SBinjenj bor öremiau be*

burfte jroeier SDSenfchenalter, um fief) bon beit furchtbaren

Schlägen ber ^ufitenjeit einigermaßen roieber p erholen.2
)
23o

nicht neue 3uroenbungen ber Slrmut fteuerten, roie 1514 ben

Ißrebigennönchen p 93rieg burd) ein reichem Seftament §ilfe in

leßter 9?ot fant 8
), mußten „um ber öefferung bem ftloftcrm

roillen" Stiftmgüter beräufeert roerben 4
),

unb baS brachte manchem

Älofter fo roeit, baff em p öegittn ber Üfeformation allein bem«

halb bon feinen SDiöndfen berlaffen ober berfauft rourbe, roeil

em roirtf^aftlich nicht länger p holten roar.
5
)

Sie pm Seil

noch öorhaubenen fRedjnungmbücher bem Sominifanerflofters p
Sanft ?lbalbert in Öremiau, aum bem Snbe bem 15. 3af)rhuns

bertm, ergeben faft Sahr für Satjr einen oft fetjr bebentenben

Überfchufj ber Slumgaben über bie ©innahmen bem Ä’lofterm.
6
)

öei Slburteilung über fittlich nerlommene ©ciftliche im

aumget)enben Sftittelalter ift bie traurige fojiale Stellung roohl

p berücffichtigen, in ber ein großer Seil bem ftlerum, jcbenfaUm

ber größere Seil ber niebern ©ciftlicßfeit, hinlebte

:

„fein ärmer Dtjtf) uff erben ift

bann priefterfdiafft ben narung gbrift."
1
)

Siefem roirtfchaftliche ©lenb freilich roar pm grüßten Seil

aum ber uttberhältnimmäfjig angeroachfenen 3«hl ber ©eiftlichen

entftanben: öremiau, beffen gefamte ©intoohnerfchaft um 1500

fjüchftenm auf 30000 geflößt roirb, hatte eiitfchließlich ber

ÜOfönche unb Tonnen nal)ep 1000 ©eiftliche p ernähren 8
);

‘) ©r. 5rBntrid), lliftercienfer ?lbtei) Äamenj (©(aß 1817), 105.

*) fj. X. ©Briicb, Urf. ©eich, ber ißrämonftratenfer j. bl- SSinjenj

»or JSreälou I (1836), 120—134.
s
) Codex diplom. Siles. IX, 178 9tr. 1261.

*) ©efchichte be8 fürftl. (nfteräienier=®tifteS -Sde inxidiau (SBre81au

1846, anontjm), 155 f.

*) ©ta rd). Urft. be8 ©tifteS Deicbenbad) 9tr. 104 (1525

2Rärj 14). ftetjne a. a. 0. III, 1031: !£ominifanerflofter in ©logau.

®) © t a a t r d). D 25. Dcgiftrum 1496—1501 erhalten.

’) SSerä ©ebaftian S3rant8, bei b. Sejolb, ©efeh- ber beutfd).

Deformation, 79.

•) ©iefje S. 34, Slnm. 4.
.
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3. SJeligiöfeS Sieben unb firdjlicfier Sinn. 37

imju (am bad §eer ber ©d)oIaren: „(Sd ftrtb, tote man fagt,

-auf einmal in ber ©tabt etliche taufenb ®accfjanteit unb

©d)ügen geroefen, bie fiel) alle burdj Sllmofen ernährten!" 1
)

— „2öad fallen und jo l)ie( müßige Seute?" fragten bie ©red-

lauer ihren ßanbedherrn, ftönig Submig, ber ihnen bie ©er-

trcibung ber ©ernfjarbiner fcfjarf öerroiefen fjatte.
2
) ?tuf bie

IDauer mußte ein foldjed ©fißoerhältnid für ben gebenbeit mie

ben empfangenben SCeiC unerträglich merbcn.

®ie große $ahl ber ©eiftlidjen a6er fjatte itjre legte Ur*

fache' barin, baß ber religiöfe ©tnn bed fpäten ©üittelalterd ficfj

unter Scitung ber St'irdje immer mehr auf bie äußern formen

bed ©ottedbienfted richtete, ©ebenft man, baß an einer em-

sigen ißfarrfirdjc Sredlaud jäfjrlid) über 10000 regelmäßige

IDfeffen gelefen mürben 3
), fo uerftetjt man Sutgerd 3ori’ über

bad jämmerliche ©djlappcrn ber elenben ©igilien unb ©Jeffen 4
)

unb erfennt, baß jebe Reform bed Stirdjenmefend beginnen

mußte mit ©tärfung bed ind eigene innere blicfenbett religiöfen

©inned.

3. Migiöfe» Xebstt unfc 5£imt.

Sn bem bunten, farbenprächtigen ©ilbe bed religiöfen Sehend

•gegen Silbe bed ©fittelalterd ftehen befonberd brei (Srfdjeinungen

feffelub unb beherrfchenb im ©orbergrunbe : bie Sßallfahrt, ber

4?ciligenfult unb bad ©ruberfchaftdmefen. Sfudj ©chlefien ift

reich 011 biefen Äußerungen eined jenfeitdfrofjcn ©inned; boch

fcheint non beit brei genannten bie SSallfafjrt — toielleicht in*

folge ber geographifcßen Sage ©djlefiend — am fd)tt)ächften

•) iXfjomad ißlatter, bei ©uftob Sretjtag, Silber aud ber beut=

f<f)en Sergangentjeit II, 2, 20. Sgl. S. r. S. III, 309 ff- über ©tif=

tungen ju ©unften armer ©djüter.

*) Stabt = 9tr^. Hb. Stofe 3, 55 (1522).

s
) SJtarfgraf, ^Beiträge jur ©eidj. bed eoang. jfirdjemoefend in

Sredtnu (1877), 9.

4
) 9tn ben djriftl. Stbel beutfdjer Station

: 3um fedjaeljnten. Sgl.

Montbach, Statuta synodalia etc. 117: »quod Missae alta et

intelligibili voce legantur« (Sljnobalbefdjeib Don 1510).

Digitized by Google



38 3. JRetigibfeS 2eben uiib firdilidjer Sinn.

gebliipt ju paben
;
jebenfaÜS pat fie in ben gteicpjeitigen OueQeit

bie roenigften ©puren pintcrlaffen.

2)er beliebtefte beutjcpe SBallfaprtSort beö 15. SaprpunbertS,

SBitönatf in ber Sßriegnip, eine jener Stätten, an benen man

bie ^oftie bluten fat), wirb in ©cplefien nur fetten ermähnt 1

);

öfter finbet fiep ber ftfame beS entlegeneren 9lacpen.2
)

9Rom

wirb Don allen äöaüfaprtöftätten am päufigften genannt 3
); ju

Seginn beö 16. Saprpunbertö fdjeint ein 3U9 naep ©an Sag»

be Gompoftella beftanben ju paben.4
)

$in unb mieber unter»

napm ein oornepmer Sßilger fogar bie ffaprt ins peilige Sanb.8
)

33er fo weit in bie gerne wallte, patte gemöpnlicp eine

Slutfcpulb ju füpnen ober wollte ein in ber sJ?ot getanem &e=

lübbe erfüllen ;
manepe aber trieb allein ipr frommer Gifer, unb

benen pflegte ber SRat oon Sreötau, als ber am weiteften be«

tannten ©tabt ©cplefienS, eine Slrt DJeifepafj auSjuftetten : ein

Zeugnis über ben eprenpaften Sebenömanbel ber ißilger unb

eine perjlicpe Sitte um freunblidje Stufnapme, an alle gerieptet,

bei benen fie unterwegs eittfepren würben. 8
)

3m allgemeinen fepeint bie SBaUfaprerluft ber ©djlefier

fiep am öefuep ber öielen peimatlicpen Stirdjeit genuggetan ju

paben, benen päpftlicpe 9lblafjbriefe für eine beftimmte grift Su

Gpren iprer ^eiligen gnabenwirtenbe Straft nerliepen. „Stilen

waprpaft reuigen unb beieptenben Sefucpern, bie pilfreid)e tpanb

barbieten" (b. p. japlen), lautet bie iibtiepe gormcl berartiger

Slblajjbullen. „Sffio bie SBaltfaprten nidjt wollen aitgepcn, pebt

») ®tabt = 2lrd). Hs. ftlofe 2, 35. S. r. S. UI, 92, 105, 109:

bie SBaHfafjrer fänitlid) ffltörbcr unb Xotidpäger; »gl. ©rün (jagen,

©e)(f)i(f|te ScfilcfienS I, 407.

!
) IIs. ft lote 2, 38 f. S. r. S. III, 105: ein Xotftftläget, 109:

beSgl.; 58olfmet = Sjo{|au8, Urfunben unb 9tegeftcn jur ©efd). ber

©raffc^aft ©lap »an 1401—1500, 318, 389: „Ocfifafjrt".

») S. r. S. III, 107 f„ Hs. ft I oie 2, 35 f., 49.

*) © t a b t » 91 r dj. Hs. F 5, 1, fol. A8a, E_7b, T 19b (1506 bis

1508;. Hs. ft Io je 2, 37 f. (1506, 1509).

6
) Hs. ftlofe 2, 39—43. ® i ö j ei- = 91 r <f). Acta capituli.

1515 ©ept. 26.

*) Xie Belege in ?(nm. 4 enthalten folcf)e 3ewflniffe.
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3. SReligibfeS Seben unb fir^lic^er Sinn. 39

man an, bie ^eiligen ju erheben ... Sa hilft nun ißapft unb

39ifd)of ju, hier regnet e£ Slblaf), ba Ijat man ©elbiS gnug ju!" 1
)

Sie öciligenoerehrung erreichte ihre hödjfte Stüte in ©cf)le=

fielt wie überall gegen (Snbe be§ 9Rittelalter8, unb bie auö itjr

entftanbene übergroße $al)l ber geft* unb geiertage lag auch

hier Ijemmenb auf ber Arbeit beö 33olfe3. Sftkht gegen bie

Verehrung ber ^eiligen überhaupt ober gegen bie firdjfidje

geier ber ihnen gemeinten Sage, fonbern nur gegen baö ©ebot,

bafi ju 6l)ren ber oft erft neu aufgefommenen ^eiligen baö

SBolf feiner .'pänbe Arbeit ruhen taffen follte, manbte fiel) bie

SHagfcf)rift, bie ber 93re§tauer 9iat nod) 1524, alfo ein 3at)r

nach Serufung bee erften luttjerifcfjen ^rebigerö, bem Sifdjof

oorlegte. 2
)
3m übrigen forgte aud) bie ftäbtifdje Dbrigfeit,

bafj ben ^eiligen it)re fdjulbige Sljre juteil Werbe, befonberö

benen, bie in Öreötau feit altert oeretjrt mürben; fo baten

bie fRatmannen im Satiuar 1501 ben Sifdjof, „@anbt SRattjiS

tag ju Oorlegen auf) ben faftnad)t=tagen uff anber tage: e£

werben oil SDicnfc^en boran gcergirt, unb ganß Wenig aber

nßmanb faften, gote unb bem tjailigen f. SRathian ju miffe»

bßttung." 8
)

Sod) in ben beibett lebten Sa^rjeljnten oor ber

^Reformation erhielten bie ©djlefier nod) ein paar neue ^eiligen*

gefttage: ben ©anft 9(gne3=Sag (1497), weil bie ^eilige einen

tßlaß im Äanoit ber ÜJJeffe erhalten hatte, baö geft bei ©rofj*

mutter Shrifti, bei heiligen Ülnna (1509), „ba$ geft bei ®m*

pfängniä ber feligften unb ruhmuollften -Uiutter ©ottcö, ber

3ungfrau SJiaria" (1510) unb baö geft be3 heiligen granjiöfuS

(1510); ber Sag ber Slpoftelfürften ißetruö unb tfkuluS würbe

ju einem geft erften 9iange3 erhoben (1497) 4
). üJiit üluöuahme

•) Sutftev, 91n ben d)riftl 9Ibel
:
3um jwanjigften.

*) Hs. jllofe 3, 128, 9lrtifel 6. Sgl. bie Se?d)n>erben be«tfc£)ec

Station in ben $ e u t j <f) e n 9teicf)3tagä«tten, jüng. 9teif)e Hl, 665 f.

Samprecfjt, 3>eut)cf)e4 93irtfcf)aft4leben im SRittelalter I ©eipjig

1886), 608.

5
) S t n b t * 91 r d). Hs. F 1, fol. 430a.

4
) Montbach, Statuta synodalia etc. 107, 114, 116. ü'er 9lgne4=

unb ber Sder=Saul=$ag werben idjon im Sreelauer 9)t i f j a 1 c Bon 1483

CDlain^ bei ißeter Sdjefter) olä festum triplex unb f. duplex uufgeiü^rt.
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40 3. WeligiöjeS ßeben unb tirdjlidjer 6inn.

beS SlgneS*JageS, an bem baS Solf feiner Arbeit nidjt entzogen

»erben füllte, »ar bie freier all biefer j5efte mit Sntfjaltung uon

„fnedjtifcfjer Slrbeit" üerbimben (servili opere, f^elbarbeit, 6anb=

»erf u. ä. — ©egenfafc: liberale opus).

Pud) bie St'irmeffen madften fiel) als Störung bes bürger=

licken Sebenö geltenb, ba fie an jebem Ort ju oerfeffiebener

3eit begangen würben. Puf bem Jroppauer Jiirftentage 1501

regte SBreSlau baf)er an, fämtlid)e Jorffirmeffen beS ganjen

SiStumS auf einen 'Jag ju öcrlegen, „baburcf) toil unnugee fofte

unb ejerung ber pauer, boüon fie arm merbin, twrfjut wurb,

unb ircr narung unb arbeit bifte baff »artten möchten, ge=

meinem nu^ce ju gutte". 1
)

®er SBorfcfjtag blieb ergebnislos;

ju Seginn ber ^Reformation taucfjte er »ieber auf unb »urbe

im SSatjre 1524 jufammeit mit anbern 2üünfd)en bem öifdjof

unmittelbar unterbreitet.2
)

Pud) bamalS blieb bie Anregung

frudjtloS, unb nod) l)eutc t)at bie Breslauer Äirdjenprottinj,

im Unterfcfjiebe Don anbern Jiöjefcn, fein getneinfamcS Stircf)*

»eif)feft.

Unter ben ^eiligen, an bie baS SSol! ficb bamalS mit be-

fonberem Vertrauen »anbte, ftanb aud) in Scf)lefien obenan

bie 9Rutter SRarienS, Sanft Pnna. „Sanft Pnna, allein ober

felbbritt, b. f). mit ber Jungfrau unb bem Gljriftfinb, »ar bie

Sofuug bcS JageS, unb gauj Jeutfdjlanb, bie lfumaniftifcDen

Poeten alleu oorait, überbot fid) in Pufferungen beS SntfjufiaS»

muS".3
)
„Sanft Pnna," preift fie ber SreSlauer Sifdjof Sodann

Jurjo, „fjat fid) burd) ifjre ÜSunbertaten bcin ganjen SrbfreiS

fo üerel)rungö»ürbig gemalt, bafs in ber ganjen Sl)riftenf)eit

fein Ort ift, bem biefe fjeilige SDfatrone nid)t irgenb eine l)öd)fte

2Sol)ltat erwirft f)ätte. S)aS ift fie, bie fetige Slnna, in beren

9}futterfcf|ofe ber $lud) bcS erften SlternpaareS gehemmt würbe,

ber Segen feinen Pnfang nafjm unb ber uralte Sdjanbflecf

burd) bie Straft ber SHeittigung ju feilen unb ju fdjwinben be=

') ®tabt»*r«6. Hb. Fl, fo!. 424 (Slrtifel 8).

*) dbenba, Hs. Hl oft 3, 129 (9lrtifel 11).

s
) 0. 'Uejofb, (Mcf«±)id)te ber beutidjen {Reformation, 101.
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3. 9teligiöfe3 fieben unb firdflidjer Sinn. 41

gann!" 1

)
— SKan Ijat bett Äutt biefcr ^eiligen, bereu SRutter»

fd^aft jum erftenmal ben Sann ber Qsrbfiiitbe gebrochen, erft

jüngft in feiner gattjen Sebeutung für bie SBolfäreligion ge»

würbigt 2
)
unb if)n gerabeju alö eine „pathologifdje Srf^einung

be§ abfterbenben SÜfittelalterS" gelennjeichnet.“)

Sie Slüte ber Sllnnenüeretjrung feit bcm lebten Srittel

beg 15. Safjrhunbertg hängt mit bem ©iege ber franjigfanifchen

Sehre Bon ber unbeffecften Empfängnis Sftarietiö eng jufammen.

3n SlanbinaBien beging man baljer baS $reft ber ^eiligen Ülnna

— gemeinhin ber 26. 3uli — am Sage nadj ber Empfängnis

URarienS, alfo am 9. Scjember, ober am ®e6urtstage ber

Zeitigen Jungfrau, bem 8. September 4
), unb in ©dflefien

führte bie Äirdfe, wie eben ermähnt (©. 39), baS geft ber ®rofj=

mutter beinahe gleichzeitig mit bem ber SRutter ®otteS ein.

Sie treibenbe Äraft aber ging, wie überhaupt in ber

^eiligenoerehrung, fo auch 'n biefem gälte nicht Bon ber fird)

liehen Sehre aus, fonbern Bon ber glaubenSbebürftigcn Saiew

weit. Es ift bo<h höchft bejeichnenb, wenn Iperjog ©eorg I.

Bon SBricg, nid)t befriebigt burch bie allgemeine Einführung beS

^Innenfefteö in ©djtefien, noch eme befonbere Verfügung beS

SBreSlauer 23ifdjofg erbittet unb erhält, baß in feinem §err*

') Siifjef. »Slrdj. Ilb 4, fol. 168 (au® bem bifdföft. Srlofe Don

1518 für baS 2>erjogtum ©rieg).

*) Jy. (Volt, Sie ©eref)rung ber 61. Slnna im 15. Qabrfjunbert

(Ser ffatbolif, 58. 3al)t8-> 60 ff. 1878); @. fi ato er au, Gafpar (Mttel

(3eitfdjr. be3 )parjDerein§ f. ©efef). u. SUtert. XIV, 49 ff. 1882) unb in

ben ®Ioffen ju ^anffen (3eitfd)r. f. firdjl. 3Biffenfc^|. u. firdjl- Sehen III

272 ff. 1882); ©offert, ©t. SlnnafuttuS in SBürttemberg glätter für

roürttemb. Sirdjengefdj. I, 17 ff., 64 ff. 1886); G. ®d)aumtell, Ser

5?ultu8 ber 61- Slnna am Slu3gange beö 2J?ittelalter8 (ftreiburg u. Seipflig

1893); .fjeinr. ©iefeubad), 97ut)me3franj ber bi- Slnna (Ginfiebeln

1901), ©oriuort (p. XLV f. : ©dgefien). Rür ©d)lefien fd)on früher:

G. Otto, De Johanne V. Turzone (1865), 39—41.

*) ©offert a. a. ß. 19.

4)£>efele = !petgenrötl)er, Gonciliengefd)id)te VII (greiburg

1874), 413, VIII (1887), 18, 28. $. ©rotefenb, Zeitrechnung be8

beutfdjen TOittelalterS unb ber 9?eujeit, f. „Slnna" im alphabetifdjcu geft=

unb $)eiligenüer;(cicI)Hi3.
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42 3. Sieligiöfeä SeBen unb ftrdjlidjer ©inn.

fcf)aft?gebiete alle Saien um ber S3erbien)te Sanft Sinnen?

mißen an iljrcm gefttage fid) ber Slrbeit entsaften (ab operibus

et laboribus abstinere) unb ©ott, ben fjerm, toben foQen;

erftört mtrb bieje innige 93eref)rung be? Iperjog? auf? lieben?»

mürbigfte burcfj ben üftamen feiner furj Dortjer tjeimgefüfjrten

©emafjtin: Stnna. 1

) üDafj bie Äirdje nur gut^ieß unb nnfjrte,

ma? im ©emüte be? SSotfe? tängft SBurjet gefdflagen tjattc,

geigt allgemeiner at? biefe? fleine öeifpiet eine Prüfung ber

3at)re, in benen bie üieten StnnemStttäre unb »Stapelten, »TOeffeit

unb »Srnberfdjaften gegrünbet morben finb. Stuf ber ©iöjefan»

Stjnobe üon 1509 unb auf ber $ßrot>injial»St)nobe üon 1511 2
)-

mürbe bie fird)Ud)e gein be? Sanft Sinnentage? bejdjtoffen;

barauffjin erft, 1512 unb 1513, mürbe ber )Brc?lauer 2)ont

mit bilblidjen ®arftetlungen ber Ijeiligen Stnna gefdjmücft, einem

©emälbe auf £otj über einem Sriptt)d)on»S[ltar unb einer fit-

bernen ffigur.
8
)

Sd)on jmei ÜUtenfdjenalter früher aber, mal)»

renb in Sdjlefien nod) ber SJtarienfult an öebeutung jeben

anbern überragte, Ijattc bie SDSutter ber Sungfrau einen fßla^

im fjerjen be? SSolfe? neben ben in Sdjtcfien beöorjugteu

^eiligen grauengeftaltcrt £ebmig, Statf)arina, töarbara. SRur

in frifcfjen Stuffdjmung fam bann if)re SSerefjrung burd) bie

beiben fBcfdflüffe ber firdjticfjen Dbrigfeiten. 4
)

») Ctto a. a. D. 41, Cod. dipl. Siles. IX 9h. 1286 (1518).

Ser S'er,)o<i Dermäfjlte fid) mit Slnna üon Sßommern im 3al)re 1515,

•V). ©rotefenb, ©tammtafeln her fcfjlefifc^ett Dürften, 2. Stuft. (1889),

Safel X 9h. 3.

*) Siöjef.eStrd). Acta capituli 1511 ^Juli 24. : »Placuit

concorditer dominia, ut inxta decretum synodi provincialis festura

Sanctae Annae deinceps et singulo quoque anno peragatur dupli-

citer.«

5
) Sa4 nocf) erhaltene ©emälbe trägt bie 3nfd)rift : »Adeäto nobis

met tercia (b. !) felbbritt) tuaque progenie sis propicia mater sancta

Anna«. SBgl. JpanS Sutfd), Sic Slunftbenfmäler ber ©tabt 53re?lau

(1886), 177. Sie ©ilberfigur, 7 fWarf unb 3 fiot jdjroer, ift nicht mehr

Dorhanben; ben Sauf melben bie Acta capituli 1513 Slug. 26.

4
) 9tad) Salt unb St am er au (a. a. D. ©. 41, Sinnt. 2) blühte ber

Stnnen*SuIt in ben legten 15 Qaljren bcä 15. 3ah rhunbert? anfdjeineub

am ftärtfien. Sie in iolgenbcm fiir Scfileiien gegebene gufanunenfteriung.
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3. Dteligiöfe? fieben unb fird)lic^er Sin». 43

Don 9lnnen*®tiftungen mujjtc nun leibet au? OueHeu gefdjöpft »erben.

Me gernbe in jener 3e i* l)crfiegen: in ber üteibe ber Libri incorpo-
rationum be? ©re?lauer ©i?tum? (® iö$ef.*Slrdj. Ilb 1—4) fehlt

ber Sanb, ber Sofjannä IV. 9tegierung?jeit (1482—1506) umfaftt; baber

tonnten für bie beiben lebten Sabrjebntc be? 15. (JabrbunbertS feine

©elege für Slnnen=Stiftungen erbracht »erben. ®et ftatiftifcf)e SSert bet

Siftc wirb and) baburd) gejdjmälert, baf) febr oft nid)t ba? ®riiubung?jabr

angegeben »erben tonnte, jonbcrn nnr ba? ber Qntorporation, b. fj. ber

Eintragung ber Stiftung in bcn Liber incorporationum, ober ba? $abr

ber ©eftätigung ober Erneuerung früherer Stiftungen. ®ent öorherr*

fcbenben Spradjgebraud) ber Libri ine. entfpretpenb, »urben Stiftungen

ju Ebtut ber ®reibeit ®otte?, ÜJiarien? unb Sinnen?, ober nur Sltarien?

unb Sinnen?, fdjledjtbin al? 8lnnen*Stiftungen aufgefübrt, bagegen folcbe,

in benen Sanft Slnna mit anbcrn ^eiligen jufamnten genannt »irb,

burd) * fenntlidj gemalt.

Sinnen* 91 Itäre: *1360 in ©re?Iau geftiftet ju 3)taria Ultagbal.

(S e^metb 1er, Urfunbl. ©eitr. j. ©efdj. b. ©fatrf. St. IDtar. SJtagb.

[©re?lau 1838], 17); *1436 inforporiert in ©atibor (lib. inc. Ilb 1,

fol. 47); 1437 inforp. in ©logau (fol. 59 b); *1441 int. in jjreiburg

(fol. 76); 1442 int. in ©re?lau ju St. Elifabetb (fol. 94); *1447 int. in

3üDicbau (fol. 118b); *1452 int. in ©ifdjfowip (Ilb 2, fol. 61b); *1458

u. *1459 int. in 2ö»enberg (fol. 143 u. 145); 1461 erneuert in Steumarft

(fol. 134b, Dgl. Ilb 3, fol. 20: 1472); 1468 int. in ©re?lau ju St. Eliia*

betb (II b 3, fol. 12) ;
*1478 erneuert im Jrcbnipcr Stonnenf[öfter (fol. 166 b)

;

1506 geftiftet in ©unjlau (Ilb 4, fol. 16, ögl. geitiebr. XXIX, 278 Sinnt. 2);

*1510 geft. in ßüwcnberg (fol. 71, ögl. ftetjne, ffleid). b. ©i?tb- ©re?l.

HI, 663); *1510 geft. in ©leimip (fol. 76b); 1511 inf. in ©ubrau

(fol. 84b); 1512 in ©olfwip geft. (fol. 91); 1514 in ©ubrau (fol. 113,

ögl. ® iöjef. *9lrd). X 10 [1614]: beftät.); *1514 beftebenb in ßiegnip

(fol. 120); 1515 geft. in ©olbberg (fol. 128); 1516 geft. in ßiegnip

(fol. 134); 1517 geft. in $>irfd)berg (fol. 161); *1518 geft. in Oppeln

(fol. 173b); 1518 beftebenb in Striegau (Sl. Sdjabc, Jobanniterfirdje

in Striegau [Sre?(au 1864], 43); *1519 in 3**D'^au (fol. 178).

Sinnen* SDtejf en: 1506 geft. in ßiegnip (fol. 21b); 1510 in ölo*

galt geft. (fol. 72); 1511 geft. in ©re?(au (fol. 80); 1514 in ©logau geft.

(fol. 114); 1518 ebenba geft. (®iö}ef.*Slrtf). IVb 1, p. 66:.

Sinnen* ft apellen: 1510 beftebenb in ©logau, ®om (lib. inc.

Ilb 4, fol. 72); 1514 noviter edificata in ©logau, ©farrtirdje (fol. 114,

ögl. Annal.Glogov. I, 327, Staat?* 91 rd). Worbs Mss. 14, anno

1513); 1515 beftebenb in ©olbberg (fol. 128); 1517 beft. in Steifte

(fol. 149); 1517 in .ftirfdjbcrg noviter erecta (fol. 161): 1519 in $ül*

lidjmt u. ®d)»eibnip befteljenb (fol. 178 u. 187). ®aju bn? ©erreicht»?

bet Slnnenfirdjen, *fapellen, *fpitöler unb *fli}fter Scblcftcn? bei .$crm.
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44 3. Meligiiiie« SJeben unb finhlicher Sinn.

Sil« Sdgirmerin in Sobcänot tritt bic ^»eilige in einer

Segcnbe auf, bie ben Urfprung ber 1444 gegrünbeten SInna*

ftapelle bei SJofenberg in Cberfdjiefiett au«fd)müdt. Sin 3)orf=

mäbdjen, Slnna geheißen, würbe im SSalbe bei fRojenberg Don

^Räubern überfallen unb ftegte, al« e« fiefj fd)on oerloren wähnte,

um §ilfe ju igrer Sdjugpatronin. $a würbe ba« Äinb, ba«

fidj unter einer gidjte ju Derbergen fudjte, ben Slugen ber ©er

folget unfidjtbar unb entging fo burd) ein SBunber fidjerem

2obe. Sin bem Crte biefer fRettung baute man bie ftapelle,

unb üor bem Stamm ber entäfteten gidjte würbe ber £>od)=

altar errichtet. 5>a begann im Jfjolj be« Saume« bie zweite

2Bunberfraft ber ^eiligen ju wirlen, d)re gägigfeit, Ära nie $u

feilen: Splitter Dom Stamm ber gidjte ftillten ben 3Q l) 1'icl)mer3.

„Siele SBunber gefdjaljn an biefer Stätte, wenige würben auf*

gcjeidjnet." ')

2)ie gebräudjlidjfte Stiftung ju Sgren ber ^eiligen, bie

Srridjtung eine« ?lltar«, würbe auf einen Sialjreöjin« gegrünbet,

ber faum je weniger betrug al« Dter 2Rarf unb bi« gegen Snbe

be« 15. Sagrfjunbert« feiten über aegtjegn fflfarf l)inau«ging

;

jegn bi« jpoölf 2Rarf fd)eint lange ber burd)fd)nittlid)e Sag

gewefen ju fein, ©egen Snbe be« 15. unb im erften ©iertel

be« 16. Sagrgunbert« fliegen bie Stiftungen im ©ergältui« ju

ber Sntwertung be« ©elbe«
;
immer häufiger finben fief) Slltar*

legen, bie auf einen jägrlicgen Don 20, 24, aud) 30 SRarf

gegrünbet würben, ©ebenft man, ba fj biefe Summen jum

2eben«untergalt eine« einzelnen SRanne« au«reicgten — benn

Meuling, Schlefieit« fiirchorte u. ihre fircf)l. Stiftungen (2. Sluäg.

SBreälaxi 1902), 362.

2tnnen«S3ruberfd|nften: 1500 in Uöiiienberg geftiftet (gdjnt,
a. n C. 111, 662 f.), beftätigt 1507 (lib. inc. 11b 4, fol. 36); *1506 inf.

in Soren^enborf (fol. 6 b); *1508 in Hirichberg beftät. (fol. 50; ;
1511 in

Sagan beftät. (fol. 78b); 1511 in 5reiftabt beftät. (fol. 83).

l
) Slu« bem im ©rfdjeinen begriffenen II. Slaitbe ber „3?eröffent=

Übungen au« bem fiirftbifchofi. 3Höiefan=Slrchiue ju Sreälau"; 3Mfitation«=

berichte ber ®iöjefe SIreSIau, 2. 18b. : Slnhibiafonat Cpbeln, 1. leil,

S. 64. S'ern ©erauägeber, Herrn Cbeift(ict)em 9fat Dr. 3 11 n g it i p , fage

ich heften 5>anf für '(Mitteilung ber Segenbe.
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3. Seligiöfeä üeben unb firtfjlicfjcr Sinn. 45

Diele, Dietleicfjt bic meiften Slttoriften waren auf ben Srtrag

einer einzigen Stiftung angewiefen —
, fo befommt man einen S3e=

griff Don ber tpöße biefer ©elbleiftungcn. Jcr Stifter entjog

feinen ©rben bamit ein Kapital, beffen 3infen einem {(einen

(Beamtengeljalt unferer Jage entfprachen. ©r tat cS, weil er

„nad) biefem Sehen mit woljlucrwaltetem (ßfunbe Dor feinem

§errn erscheinen“ wollte; ihn trieb eS, „auf ©rben 3citlidje3-

ju fäeu, bamit er im Fimmel ©wigeS ernten fönntc" — „feinem

JobeStage burd) gute SBerfe äUDorjufommen unb reiche Scfjäye,

bie bie Sftotte nid)t frißt, Ijier auf ©rben ju fammeln." 1
)

Jie

Stiftungsbriefe finb unerfd)öpflid) in berartigen SBenbungen;

ber tiefe, uncrfdjütterte ©laube ber 3eit
( baff foldje SBerfe

©ott wohlgefällig unb ber fidjerfte SSeg jur ewigen Seligfeit

feien, fpridjt nirgenbs beutlic^ere Spraye als in biefen Ur=

funbeit.

Jie Jominifaner ju St. ?lba(bert in (Breslau bezogen ifjre

|>aupteinnaf)men nid)t aus ben regelmäßig fälligen (aUerbingS

unregelmäßig entrichteten) 3ef)nten, fonbern üerjeidjneten fie

faft immer unter ben beiben (Rubrifen ber freiwilligen Beiträge

»de missis« (auS $Dieß=Stiftungen) unb »de mendicatione*

(burd) (Betteln).
2
)

„Sie gehn in bie Käufer," flogt ber (8reS=

lauer 9fat, „machen heimlich Jeftament unb ©efchäft, Überreben

unb uerführen bie ©infältigen nach ihrem SBiÜen. tQieuon

werben bie ©rben ihres natürlichen ©rbfaHS entfettet uttb be*

raubet, bem Slrmut fein fauer (Blut unb Schweiß auSgcfogen.“ 3
)

Jaljer jene wieberholten (Bemühungen ber ftäbtifrfjen Dbrigfeit,

ben Jeftamenten ju ©unften ber ©eiftlichfeit eine gefcfcliche

Schranfe i$u gieren
!
(S. 32 f.).

Jie Üßallfahrt wie bie gotteSbienftlicfje Stiftung waren

fromme SQäerfe, bie buch DerhältniSmäßig wenige leiften fonnten:

*) $iöjef. = 9tr(f). Ilb 4, fol. 117, 153, 50b. — (Sine Steifte äf)n=

lieber ©enbungen bei © i cf e n , ®fittelalterlicbe SSeltanfcfjauung, 524 ff.

*) Staats» 9lrdj. D 25 (1496—1501).
a
) ®tabt = &Td). Hs. R

I

o f e 3, 56 f.,
69. Sgl. ©ej<f)>Devben beut=

icher Station 9tr. 71, 2>eutfcf)e SeidjStagSntten, jilng. SHeifje, II, 693;

III, 685
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46 3. SReligiöfeS Seben unb firdjlidjer Sinn.

bie erftc foftcte nie! bk jweite Diel ©elb. 3u&fm waren

beibe, bie (Stiftung gewöhnlich fogar erft am (Schluffe be$

SebenS, burd) einmalige £>anbtung in ber Sieget ertebigt. $a3

tonnte bem frommen ©inn ber 3CU nicpt ©enüge tun; beS

S^riften ganzes Seben, aud) baS beS Strmen unb Sirmften, füllte

bem $ienfte ©otteS unb feiner fettigen gewibmet fein. Unb

baju bot fid) jebem, otjne Unterfcfjicb beiS ©tanbeö, reifte

©elegenpeit burcf) ©intritt in eine ©ruberfctiaft, er mochte welt=

lief) ober geifttid) fein, gürft ober Settier, Ulann ober SEBeib,

ja — fo fettfam eS ttingt — tebenb ober tot. „Vcrfid)erung3=

anftalten für ba§ ©eetenheil" ^at man bie Sruberfcpaften mit

treffenbem SluSbrud genannt x
) ;

tpr 3wed toar bie Sefdjaffung,

Stufbewahrung unb Verteilung Oerbienftlidjer Sßerfc burd) gemein*

fame ©ebetSarbeit unb ju gemeinfamem Sinken. ®ie ©elbleiftungen

waren fjier ganj geringfügig, ba nur bie Untoften ber ©etbftDcrroat*

tung unb ber Sruberfd)aftS$eremonicn ju beden waren. 3n ©epte*

fien erhoben niete Sruberfcpaften eine Stufnahmegebüpr ooit fed)£

©rofepen, baju etwa nodj ein^ßfunbSBacpS (baS widjtigfte SDtaterial

im §au8pa(t ber Sruberfcpaft!) unb einen gewöhnlich ju Duatcm*

ber fälligen VierteljaprSbeitrag oon J
/4 ©rofdjett.2

)
3)aS tonnte

aud) ber Strmfte teiften. 2)er Seitrag einer Sruberfdjaft ftieg

mit bem gejeUfcpaftlicpen Slioeau ber SJlitglieber unb mit ihren

Slttjprücpen an äufjereS Stuftreten
;
niemals aber würbe, wie bei

ben Slttar* unb 3Hefj=©tiftungen, bie ©etbleiftung jur Ipaupt*

fadje. 2>ie eigentliche Stufgabe ber ÜDfitglieber blieb immer baS

©ebet, unb barin Würben bie pöcpften Slnforberungen gefteüt;

freilich hat ouch Pier, wie bei ben SSaßfahrten unb anbern

religiöfen Verrichtungen, bie mit SBeltflugheit gepaarte grömmig*

feit jener Sage ben bequemen StuSweg gefunben, bafj bie ©ebete

burch einen Vertreter beforgt werben tonnten. „2Bit pmanb

an fich nemen biffe bruberfchaft, ber fal uffS weinigfte pn epner

Wochen beten jeu brepmol epnen rofencrancs, baS ift brepmol

*) t>. Sejotb, ©efdj. b- beutjd). Steformation, 98.

’) (Belege in ben Libri incorporationum, namentlich int 3.

unb 4. (Bnnbe, 3>liJ jef.»$rct). 11b 3 unb 4.
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3. fReligiöfe® Seben unb firdjlicper Sinn. 47

fumfcgig aöe üRaria mit furnf paternofter, 10 aüe üKaria uff

epn paternofter, aber mag baS fe(6e pmanb (offen Dor fiep

Beten" 1
), peißt eö in ben ©apungen einer fcptefifcpen 3iofen=

frang=©ruberfcpaft. 5Durcp biefe Klaufet mürbe and) bie 9luf«

napme $oter möglich: „3tem man mag DerftorPene (offen

infcpreiben, go pmanb ba3 gebete mil oor fpe falben, a(g brep

rofencrancg epne mocpe."

S)iefe ©ebete roaren bie [title Mitarbeit ber ©rüber unb

©tpmeftern an iprern gemeinfamen ©eelenpeit. Kam bann ber

f£ag beö „©egängniffeg", ba» bie ©ruberfcpaft ein=, gmet» ober

meprmalö im gapre für ipre unb iprer Soten ©ee(en feierte,

fo oerfammelten bie dRitglieber fiep in ber Kircpe, erft am ©or=

abenb gu einer ©igi(ie, bann am SWorgen be§ ©egängniStage§

gu einer fepönen SReffe Don uttfer lieben grauen
;

in ber Kircpe

mar eine „Sapre" ober ein „Seicpgeicpen" (b. i. ein Katafalf)

errieptet, oon Hier Öicptern umftanben, poep oben oor bem ?(Itare

brannten fünfgig Heine unb fünf große fiidjter, ein ©innbilb

beö (RofenfrangeS mit feinen fünfgig ?(oe SRaria unb fünf ©ater=

noftem. ÜRacp beenbeter Sfteffe mürben fie auögeföfcpt, eö folgten

eine furge ©rebigt, eine gürbitte für ade ©rüber unb ©cpmeftern

unb gum @d)luß noep ber ©efang einer ©eelenmeffe. ®ie

emfte ©raept biefer geier mar fo reept nad) bem bergen jener

^eit, beren religiöfeS Smpfinben fepmetgte in ber Eingabe an

ftarfe ©inncSeinbrütfc. Sin befonberer Sporn (ag für jebeö

SRitglieb in bem ©ebanfen, baß Diedeicpt auep ipm einft, roenn

e$ mürbig befunben, gur lepten Sprung bie ©ruberfcpaft ipr

Seicpgeicpen erritpten unb ipre Kergen entgünben roerbe.
2
)

gu ben felbftermorbenen ©cpäpen ber Sruberfcpaft famer

bie reiepen ©nabenjpenben beä peitigften ©aterö. SBenn ber

*) 2>iöjei.*«tcp. Urft. 1481 SDtai 13. «bfd&rift: Stabt = 9lrd).

Hb. Stlofe 2, 78 ff.
— 9ludj bie fotgenbe SarfteHung fugt auf biefer

llrfunbe, burdj bie ber Dominicaner QobanneS »on fiempnip, ißrebiger

ju St. Sllbrecfit in SBreSIau, auf S3efef)I feines DrbenS ,,bi) bruberjdjaft

beS rofcncroncjeS aber falterS OTarien ber retjnen unbeflecften junefraraen

unb muter goteä" in ©rottfau Derfiinbet.

*) Über bie geremonien bei Segräbniffen bgl. aud) S. r. S. III,

244—47.
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48 3. Steligiiifei Seben unb tirrblidjer Sinn.

^ßapft für jebcn 9Jofcntranä fünf Sa^re unb fünfmal üierjig Sage

?lblafi gewährte, benen Segat unb 33ifd)öfe bann nod) if)rc

üblichen fjunbcrt ober uierjig Sage fjinjufügten, fo tonnte man

ali ÜJtitglieb einer foldjen Sruberfdjaft, ofyne met)r ju leiften

ali bie ©afcungen forberten, jebei 3at)r für fid) allein an taufcnb

Safjre ?tblafj erwerben.

San! biefer unoergleidflid) günftigen (Gelegenheit, für eigenei

unb frembeö Seelenheil ju roir!en, eroberten bie öruberfdjaften

im Saufe bei 15. 3at)rt)unberti gaitj Seutfchlanb. Umfonft

nerbot ber cinftd)tige Äarbinal SRifolaui non Suci auf feiner

beutfdjen Segationireife 1451/52 bie (Srünbnng neuer Sruber=

fdjaften unb bie SSerleifjung non 9lbläffen an bie beftefjenben.
1

)

3n ©d)lefien oerbreitete fidj bai Sruberfchaftiwefen gerabe feit

ben fünfziger fahren; umfonft be!ämpfte aud) f)ier Sifdjof

fRubolf (1468—82) bie mit jebem 3a£)r an 3Ö^ ©nflujj

wachfenben ^Bereinigungen.2
)

Sie ®ruber)d)aft mar bem SSotfc

nie! ju lieb geworben, als? baß bie Giferfndft ber (Geglichen

auf bai neue Slonfurrenjuntenietjmcn fie nod) t)ättc unterbrütfen

fönnen. 3n ben beiben erften Saljrjetjnten bei 16. 3a!)rt)unberti,

unter ber ^Regierung bei entgegenfommenben Stfc^ofi 3ol)ünu

Surjo, fdjeint bai fc^lefifdje ©ruberfchaftiwefen feine t)öd)fte

Slüte erreicht ju fjaben.
3
)

S^ic^t nur baß jebe größere ©tabt

*) ^»efele ^ergcnriit^er, (Sonciliengefdjicfjte VIII, 49, 51, 54.

91. 3- Sinterint, (ßrngmat. ©efd). b. beiUftf). Stntienab, iJSroDinjiab

unb SiücefnnconciHen VII (SJtainj 1848), 470. Würdtwein, Nova
subsidia .

.
juris eccles. Germ. XI (^eibelberg 1788), 395: ».

.
quoniam

Christiane unitati singularitates illas nequaquatn convenire neque

eas speratum fructum afferre experimur.«

*) ®iöjef. = 9ltdj. R 77: bifc^öflicfjer (Srlaft, 1481 ©ept. 26., »er?

bietet ©riinbung neuer 3Jofenfranj=iBruberj(bnften bei Strafe ber ®uipen=

fion für ©eiftlicpc, ber Sjfomntunifation für Säten, bei Snterbittei für

ft oflegien unb ftlBfter. S t a b t = 91 r d). Hs. ft I o f e 2, 81 f. : beutfdjer 9tui=

jug ber Urfunbe. — Stotb unter Sopann V., bem ©ßnner bet 9)ruber=

frfjaften, ging bai 3>omtapitel auf bai 9tubolfintfd)e Verbot jurüd

:

Düi jej. -9tr dp Acta capituli 1515 Slug. 9., 1516 SOtärj 11.

*) Seiber oerfagt aud) fjier für ^opanni IV- Stegierungijeit (1482

bii 1506) bie ftauptquefle, bie oben (S. 43) ermähnten Libri in-

corporation u m. (Sin Dollftänbigei 93ilb ift bnt)er Don ber (Snt*
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3. 5teligiöfe4 lieben unb tirdflidfer Sinn. 49

mehre Srubcrjd)üften hatte, eine Heinere bocp minbeftenä eine:

auf bem Sanbc taten fid) bie Dörfer jufammen, um eine ©ruber*

fc^aft ju grünben. 3e narf) ben Umftänben oereinigten fiaien

unb Geiftlidjc fid) ohne ünterfdjieb ober ftiftcte jeber ©tanb

feine eigene ®ruberfd)aft
;
wenn irgenb möglich, ging man in

ber ©onberung nad) ©tanb unb ©eruf noch einen ©dfritt

weiter : unter ben ©eiftlidjcn traten bie '^rieftet unb Pfarrer

jur einen, bie Slltariften jur anbern ©ruberfcfiaft jufammen,

unb bei beti 28eltlidjen gab e$ neben ben allgemeinen für 5Rat3=

Herren unb ©ürger nod) befonbere ©ruberfdjaften für fyleifcijer,

©ädcr, ©djufter, SBeber, Töpfer, ©aber, ©arbiere u. f. w.,

fogat für bie Sinnen unter fid). ©o bot fid) ben befonberö

Sifrigen Gelegenheit, in mehren Öruberfd)aften gleichzeitig 3Kit=

glieb ju merben unb batnit baS hoppelte unb breifache an geift*

liehen ©Chanen ju gewinnen.

„Sieber,“ fagt Suther einmal, 1
)
„bu l)aft in ber Saufe eine

©rubetfehaft mit Shtifto, allen Gngelu, ^eiligen unb ©Triften

auf ®rben angefangen: halt biefelbe unb tu ihr genug, fo haft

bu genug ©ruberfdjaften. Saß bie anbern gleiten, roie fie

wollen, fo finb fie gleich wie bie 3a£)lpfennige gegen bieGulben."

©chon oierjig Sahre ehe biefe SBorte geschrieben würben, eiferte

ber erwähnte ©ifdfof Slubolf oon ©reälau gegen bie mcdjanifche

gröminigfeit ber ©ruberfchaften, gegen ihre ©uchführung über

Seten unb ^fallieren. „Sine ©efdjimpfung ber allerfeligften

SDiutter GotteS“ nennt er baö SESefen bet 9to)enfran,v©ruber=

fünften gerabe heraug > „als ob SOJaria nur bann wiffe, wer

ihr einen fßfalter ober fRofenfranj fage, wenn ber ©etenbe in

einer angeblichen 8ruber)d)aft eingefcEjrieben fei, Währenb hoch

SOSänner unb grauen feit langen fahren ihre Stnbadjt mit bem

wieftung beS f«t>(efifc^en 5fruberfd)aft4wefen4 nidjt ju gewinnen. JJeft

ftelft nadj bem Dorfianbencn 'JJiaterial, bafi bie üaienbruberfdjaften etwa

in boppclter 3“f)l beftanben al4 bie geiftlidjen; Don ben Saienbruber*

fc^aften waren nafjejti bie .§älfte auf befonbere '-Berufe, meiftenä .§anb=

werter, befd)ränft. Slllgemeine, bie Saien unb filerifet aufnaf)men, waren

nur fpärlid) borfjanben.

•) Sin ben c^riftlic^en Slbel: 3um breiunbjwanjigften.

fcittoritifte Si6tiott)eI. XIV. 4
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60 3. Seligiüjeä Seben ltnb firdjlicf|er Sinn.

SRofenftanj gehalten tjaben, ohne eingefdjrieben ju fein, unb ein

jeber liebet burd) bie aüerfetigfte Jungfrau Maria in baS Sud)

beS Sc6cnS gefdjricben Werben wollte, als in bie Rapiere ber

Srüber, bie fid) über Diele (Eintragungen freuen!" 1

)

Sine llnfumme wirtschaftlicher Strafte, in biefer ober jener

gorm, als Opfer an 3c *t ober an ©elb unb ©elbeSWert, wanbte

ber ©fjrift beS fpäten Mittelalters an bas £>eil feiner Seele.

Unb bei ben meiften biefer frommen Opfer lag benen, bie fie

barbradjten, ber ©ebanfe fern, ihre Stiftung ber SUlgemeinheit

nu^bar ju machen. ©ewijj f)at bamalS bie freitrillige prioate

Milbtätigfeit größeres in Slrmenunterftü^ung unb Kranfenpflege

getan, als fie in unfern Üagen ber öffentlichen gürforge tut;

aber fie hot uerfchtoinbenb wenig uollbracht, wenn man ihre

Seiftungen nicht mit benen einer wefcntlid) anberSartigen 3eit

ucrgleicht, fonbern mit ihrer eignen fieiftungSfähigfeit unb Opfer=

wiüigleit, wie biefe fid) in ben Stiftungen rein religiöfer Slrt

Wahrhaft großartig funbgeben.2
)

<

S)enn ba „bie SiebeStl)ätigfeit

beS Mittelalters mehr Don bein ewigen Sntereffe beS ©eberS

als Don bem zeitlichen Sntereffe beS (Empfängers auS be--

hanbelt würbe" 3
), waren bie geineinnühigen Stiftungen neben

ben an Kirche unb Kl öfter gefpenbeten ©oben nur wie ein

tropfen im (Eimer. SBer in feinem lebten 2BiUen wohl5

tätige Stiftungen machte, tat es in ber Siegel obenbrein nicht

unmittelbar, fonbern burd) bie .fjanb ber Kirche. „®ie Kirche

ift eigentlich überall bie (Empfangenbe unb bann wieber bie

©ebenbe. Sie oermittelt bie SiebeStl)ätigfeit, fie fchiebt fid)

*) ® t ö } e f. = St t dj. Urtt. R 77, Dgl. 6. 48 Slnm. 2.

*) ®iefer Slbfdjnitt beruht im roefenttirfjen auf bem iDtateriaf, boS

in Urfunbenabfdjriften ober =auäjügen Don St 1 o f e unb $ e t) n e jufammen=

getragen ift: Stabt^Strd). Hb. ßlofe 2, 43 ff. unb ®iöjef.=9Itcb.

Hb. I 4: 3 . .fjetjiteä ?(rd)iD mehrerer fiir baS SBiSttjum SreSlau mitb=

tiger unb intereffanter Urfunben; Hs. I 5b: 3 . $>et)neä Urtunben gut

fdjlefifcben .®inf)cn= unb ®iöcefangeftbicbte, II. Sb., passim. Sgl. autf)

8. r. 8. III, 243 ff., 309 ff.

*) §. D. © i cf e n , ©efdf. u. Sbftcm ber mittetatterl. SSeltanfcbauung,

508. Sgl. ©. U b I b d t n , ®ie djriftl. SiebcStbätigfeit, Sb. II : ®aS
TOittelalter (Stuttgart 1884), 138.
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3. SHeligiöfeä geben unb firtftltc^er Sinn. 51

überall jttjifdjen bie ©eber unb SJietjmcr ber SUntofen." 1
)

Unb

oftmals forgte ber fromme Stifter niefjt fo fefjr für baS leib»

liefje SBopl, als für bas Seelenheil ber armen Seute, fo bafj

ber mirtfd)aftlid)e ©rtrag aud) folcfjer Stiftungen nidjt ben ®e=

fd)en!ten, fonbern bem Wefepriefter jufiel. ®anf jener rittet»

lidjen SSorftetlung, bie Unterftüfcung ber Sdjmadjen unb Ernten,

ber gronen unb Sinber, fei üor anbern SBerfen ©ott moljl=

gefällig, mürbe ja manches Seftament „armen Seuten juSdjutjen

unb ©eroanb" errichtet ober „ju fpeifen unb ju tränten etliche

armer Seute", gern aud) „ben armen S'inbelein ju ©ute",

ober man üerforgte „arme Sirnen, fonberlid) foldje, bie ju

f^allc tommen mären" 2
),

aud) mof)l einmal junge ^Jaare, „bie

erft in ben etjetidjen Crben treten, bie arm, fromm unb bcS

notbürftig finb"
3
), namentlid) fällt eS auf, mie Diele unb oft

reiche ©oben ben Firmen» unb ftranfenfpitälent jufloffen
4
)
—

•aber all biefe SBemeife eiltet opfermiUigen Sinnes maren bod)

nur auf bie 9fefte unb Slbjüge oon größeren, ber Si'irdje Der»

mad)ten Summen gegriinbet. 2)emt burd) bie Stirdje mürbe

für baS Seelenheil fdtjlie^lic^ bod) fidjerer Dorgeforgt als burd)

tue Fürbitte ber 9lrnten, unb nur roer nad) Erfüllung feiner

Pflichten gegen bie Sird)c, b. h- gegen bie eigne Seele, nod)

ein übriges tun tonnte unb roollte, bad)te beS bebürftigen unb

leibenbeit Ül2itmenfd)en. ®er ©ifer f)at jumeilen etmaS 9?ü^reit=

beS, mit bem bie ÜJtenfdjen it>r Sd)erf(ein, unb mochte es noch

*) Uhlhorn i. b. Qeüfdjr. f- iTirc^engefcft. IV (1881), 43. $erf.,

Ghriftl. SiebeStbätigfeit II, 132 ff.

’) 9?od) fjeutc hält ber italienifdje 8olf3glaube fein ©elübbe für

loirfiamer bet ber HJtabonna, als baS SBerfpredjen, eine ©efatlene unb

Scrroorfene j)U betraten, Glj. 0rant, Sfeapolitanifcfjeä 8olf3leben (Srei=

bürg i. 8. 1900), 169. 8gl. Ilhorn, Siebeäthätigfeit H, 303.

3
) »In neum puellaram maritandarum < roirb aud) ein Jeil ber

ültmofen beftimmt, bie gelegentlich eineä ap oftolifcfteit SlblaffeS einge»

fammelt merben, $iöj)ef. = 9lrch. Acta capituli 1516 9lpril 5. 8gl.

llhlhom a. a. O.
4
) (Einmal tlagte ber 8re£Iauer 9iat beim 3)omfapitel, bafj in bem

SajaruSbofpital üor ber Stabt bie Schroeine mit ben in 8re31au ge

famtnelten Sllmofen gefüttert mürben, Acta capituli 1517 ülpril 20.

4*
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52 3. DJeligii'feä Sieben imb finijlidjer £inn.

io gering fein, ju bem großen ©cßoß ber Slirclje trugen: ba
gab eine grau itjre ©cßmutffacßen t)in, filberne ©ürtel unt>-

Senaten, baraus Slbeubmahlfelcße ju mad)en, ein anneS 9)?üttcr^

lein „befdjieb in ißrem leßten SBiHen ben Sungfrauen ju

3. Äatßarin jeglicßer eine Semmel, für fie eine Vigilic ju

beten". ?lud; für bie große ©cl)ar bercr, bic eine SJteffe nidjt

ftiften fonnten, gab eS ja immer nod) Biele ©elegenßeit, itjrcn

frommen ©inn ju betätigen: 3>n ' c für 2Bad)S ober SSein jum.

Äbenbmaßl mären ftets tuilltommen, Gßorfappen, Stltarbecfen,

93ücßer, ftefdje unb anbere (Geräte ju Stuß ober ©d)mud ber

.Stirere, gefaljene gijdje jur gaftenjpeije ber 5ßriefter, §olj für

ben SBinter, SDtaterial jnm Sau ober jur SluSbefferung ber

ftireße — ba fonntc jeber irgenb etmaS finben, fo arm maren

menige, baß fie cßiie eine leßte ©abe an bic heilige &irdje auS

bem Cebcn feßeiben mußten.

Sä ift, als ^abe jene 3eit, bie fo reich an fojiaten unb

politifcßen 9töten mar, an Slenb beS ÄriegeS unb ber ^Jeft, im

leßteit ©runbe bocß nur eine ÜJtot gelaunt, nur um eins ge^

bebt: um ber ©eeten ©etigteit. Sind) mer fo meltlicße ®inge

ftiftete, mie öffentliche Väber, tat eS ju Sßren ©ottes unb ftiftete

„©eelbäber" ju §ilf unb ‘Jroft feiner Seelen; unb roenn ber

2J?agiftrat einer ©tabt feine Bürger aufrief, irgenb ein gemein*

niifcigeS S5?erf ju unterftü^en, fo uergaß er gang gemiß nicht,

in erfter Steiße auf bie ju ermartenbe ßimmtijcßc Vergeltung

hinjumeifen. @o oielgeftaltig unb rafeßem SBecßjel untermorfen

bie Äußerungen beS mittelalterlichen SebenS maren, unb fo gc=

jonbert jeber ©taub feine eignen Sßege ging — in ber ©orge

um baS Senfeitä tarnen bie ©ebanfen aller mie in einem ge*

meinfamen Srennpunfte jufammen : beS SltörberS, ber feine ‘Jat

als SSalifaßrer füßnte, mie bcS reichen fiaufßerrn, ber feinen

meltlicßen Srmerbsfinn babureß ftrafte, baß er bei jeber Slbrecß*

nung mit ben großen JpanbelSgefeüjcßaften einige Ipunbert ©olb*

gulbeit Bon bem Steiugeminn für Sllmofen abjog. 1

)
„$aS Seben

hatte überhaupt nur infofern einen 2Bert, als es ju einer Vor*-

*) $er Stefilauet Sdjeuerltn, 3 < i t f dh r. XVIII, 61.
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3. JHeligiöfcS Sieben unb ftrdjlidjer Sinn. 53

tereitung auf ba§ 3cnfeit3 gemacht würbe" 1
)
— baS war ba§

-einmütige 58efenntni3, ba§ auä ben lebten 2BitIen£erflärungen

all biefer SJtenfdjen tjerauöflang.

Unb biefer religiöfe (Sifer war, afö ba£ 15. Satjrfyunbert

jur Steige ging, noef) immer im ©teigen begriffen : ba3 geigt bie

SMiite bes Slnnenfulte! unb beS 93rubcrfd)afbSwefen€ im Anfang

beä neuen Safjr^unbert^. Unter feftfanien 3eicben «ob SBunbern

fab ba§ erregte SSolf bie jrneite $älfte be$ SabrtaufenbS an=

brechen : fireuje, Dornenfronen, flöget, ©piepe, fßeitfehen, Stuten

unb anbre Söcrfyeuge ber SJtarter ß^rifti fielen Dom fümmel

Ijerab ben Seuten auf bie SUeiber, ©djtcier unb Difcbtücher.
2
)

Steine ©pur beutet barauf t)in, bajj etwa fcfjon bei bem Slblafj

be>3 Subeljatjreg 1500 fief) au cf) nur üereingeft jene Deifnat)m=

tofigfeit gegeigt hätte, mit ber 18 Satjre fpäter aitcf) ba3 fd)fe=

fiidje SSotf ben Stbfafjbricfen begegnete. 3
)

Stur bie ft'often be§

Subiläum&SlbfaffeS hätte man gern gefpart: bieSreSfauer meinten

unb machten burcf) ihren Vertreter in Stom geftenb, fie feien

afö SBorpoften wiber dürfen unb Dataren fo uerbient um bie

Gtiriften^eit, bafj ber ^eilige Sßater fie burd) foftentofe ©ünben*

Dergebung belohnen müffe.
4
)

Drop ber Srinnerung an bie

SJfongofcnfampfe gnr 3 eit ber heiligen £>ebtuig fdjeint ba3 ?(rgu=

ment in Stom feinen ©nbrudf gemacht ju hoben. Die ©in=

fünfte beö gnabenreicf)eu Sabres 1500 Waren wegen ber friege*

rifeben feiten ohnehin f^mäter, atö man gerechnet hotte-
5
)

Der

fjJapft hotte auch feine SSeranfaffung, an ber ftauffuft unb an

ber fampferpvobten ©laubenStreue ber ©cblefier 311 jmeifefn:

*) $>. b. Giften, TOittelalterl. S8ettanid)nuung, 318, 488.

’) 9? 9-! f>t, 3a brfnid)er ber Stabt 33re41au II, 176. 9?gt. St. Gifen=

m c n g e r § Sdjroetbniper Gfircnit, S t a a t 3 = 91 r d). Jau. Mae. fol. XVIII,

200: Anno 1501: „Greube unb lnanrf)cr(et) jeidjen mürben ijn ben

ttjleibern ber menidjen gefetjen unb funben gteid) mie oblfor6en."
s
) Äaftner, SlrdjiB f. b. ®efd). b. 33t3tt)um3 Söreätau I, 1—3:

Acta capituli 1518 SDtiirj 3., 1619 ®foi 13., $ej. 16. (S. 3 geile 6

lie§ >Wratislavienses< ftatt »Wratislaviae«.).

*) Stabt = 2(td). Gorr. 1501 3u(i 27.

•) H. C. Lea, Auricular confession and indulgences, vol. III:

Indutgencea (fiuitbon 1896), 211 f., 73.
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54 3. SieligiijfeS Sieben unb firthlidjcr Sinn.

noc^ in lefeter ©tunbe am fßorabenb bcr Deformation, im Safere

1516, liefe fein Segat 9llejanber bc Dcronibuö in ©cfetefien mit

gutem ©rfolge jene Slblafebriefe feilbieten
1
), bie man fid) halb-

barauf nicfet einmal mefer fdjenfen liefe.

Dic^t ber religiöfe Qnfer mar inö Sßanfett gefommen,

nur ber firdjlicfje ©inn mar erfdjüttert, unb bie S^rfurcfet

oor bem gefrorenen Raupte mar nfcfet mefer bie alte. „$a&

mell got unb fanct Sofeannä erparmen“, rief ber greife 33ifd)of

Sofeann IV. einft beit öreälauer Datöfeerren ju, „ba$ mir al&

eror geiftlirijer «ater unb fcleroerter fo ring geatzt fallen mer=

ben!" 2
)

Die geringere 9(d)tung oor bem ißricfterftanbe jeigt

fir am bcutlirften in bet immer matteren Söirfung ber geift*

lidjen ©trafmittel; ju feäufiger ©ebraur featte bie SEßaffe bcd-

©anneS ftumpf gemärt-3
)

©ie fteigt fir ferner in ber ju*

nefemenben Dariäffigfeit, in bem fühlbaren SKangel an gutem

Söitlen, mit bem ber geifttire 3efente entrißt mürbe. 4
)

Sn
ben frommen ©tiftungen bagegen ift fein Dadjlaffen ju be*

merfen; bie einzigen ©rmanfungen in ber 3°fef merben feier

burr bie fßcftjafere bemirft, in benen mefer 'Jeftamente al&

fonft ooUftrccft mürben.6
) 9lur mag auS ber gurd)t oor biefer

©eifeel mandje ©tiftung entfpnmgen fein. fßeter (iKfecnloer,

8re3lauS ©tabtfrreiber unb Ipiftorifer, fc^reibt einmal in ert

mitte lalterlirer ?luffaffung :
„2Benn fo ©ott und nit ju 3eiten

als ein gütiger ©ater plagete unb ftrafete, ferner mürben fir

bie 2Jtenfren oon ifem abmenben. Unb uormar, felig ift ber

ßferiften äftenfd), ber ba ftirbet an bifer ißlage, bamit ©ott

•) ®iöjef. = ?lrd). II a 3, 4 (A nnal. Saga ne ns.): „1516 Ijat bc&

SPabftS Segat Alexander de Neronibus 'Jlblafi Sriefe gegen Sagan ge-

idjicft, haben bie Sürger fef)r eingefdufft".

*) <s t a b t - 9tr dfj. Stopp. 36r 9: Srief oon 1498.

s
) Montbach, Statuta synodalia dioces. Wrat., 16, 45, 57,97,

108, 117: Klagen über unb SJtafiregeln gegen bie Serädjtcr geiftlidjer

3enfuren.

*) StaljereS unten ®. 62 ff.. Sgl. 3 u n g n i ß , Xie Sreälauer 3titua=

lien, im @d)(efifd)en Saftoralblatt XIII, 99. ®i o n t b a dj a. a. O. 97.

*) &ie roicbtigften Seftjabre üerjeidjnet © r ü n Ij a g e n i. b. 3eitfd)r-

XVIII, 46 f.
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4. fiirdjitdje SKijjbräudjt. 55

niemanb flieget bcnn an ber beften ©tunbe eines ieglidfen

2)?enf<hen, ber fief) fort metjr nimmer beffern würbe ober 31t

größeren ©iinben fommen möchte.“ *)

Unb bocf) finb aus ber $eber beSfetben TOanneS au cf)

Söorte gefloffen, bie ben ©eift einer neuen religiöfen Slnfcfjau*

ung atmen. 9I1S bie ©reStauer 1453, burd) SapiftranoS ©ufe-

prebigten erfcfjüttert, bie Kircfje unb bas Kloffer ju @t. ©ern=

parbin griinbeten, ba meinte (£f«±)entoer nicf)t nur, bie ©tabt

fei $u arm unb ju Hein, fo oiet ©ettelorben, Äircfjen unb ©pi*

täler auSjuf)alten : „gürwar, ©reSlau, bu tjetteft bifer Sirenen

wot mögen entperen, bu fjetteft ir fonften genug getjabt!“ —
fonbern offen aQ bie unfruchtbare, äufeerlid^e grömmigfeit oer=

urteilenb, rief er auö: „Unfelig ift ber ©au uon §olj unb

©teinen, baburd) ber wäre Tempel ©otteS, bie armen 9JZen=

fcfjen, oerterben. ©il feliger unb angenemer bem gütigen

©ott ift, arme 2eute ju erquiefen, benn grofje Kirchen bauen

unb arme fieute laffen oerterben. ©il beffer were eS ben

©refelern, bafe uf bemfelbcn Saume, ben bie Kirdje uinb=

greifet, ein KornljauS, als auf bem ©urgwal, ftunbe." 2
)

©oldje SSorte geben n i cf) t bie tjerrfcfjenbe 21nf<hauung

eines 3eitalterS wieber, in bem niemanb ftarb, ber niefjt Kirche

ober Klöftcr unter feinen ©rben fepen wollte.

4. BtrdjHd|c Tßiffbräudie.

£>ie Seformation ging aus 00m Kampfe gegen ben 9tblajj,

nicht nur gegen ben ©fifjbraucf) beS 9lblaffeS burd) untergeorb»

nete -fpänblcr, fonbern gegen bie SluSlegung, bie bie Kirche

fetber bem Slblafe gab als ber gmipreihung jj0n gcfjulb unb

*) @efd)id)ten ber ©tabt 33tc«lau I, 254.

*) Gbenba 213 f.
— S8gt. bie beiben 3eftfcf)riften : 3 . G. Jp.

©rfpncibier, Urtunbi. ©efdp ber ebang. .fraupt* unb ^JfarrTirtfjc ju

©t. Sernparbin in öreslau (1853) unb Gug. 3 <1 c o b , 3oba»nes Bon

Gapiftrano I (Breslau 1903), 81 ff.
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©träfe.
1

)
G$ &ebarf nid)t ber Ausführung, bafe ber Ablafe

aud) in biefer lebten ©eftalt feiner fünfhuitberjährigen Gnt=

wicflung: als ißlenar* ober ©djulberlafe, in ©d)refien fo gut

wie in ber übrigen G^riften^eit feilgeboten worben ift. ?lud)

auf einet fcfjlefifc^en ©pnobe würbe bann jener jweifclhafte

SSiberruf beS ^ßapfteS Sonifaj IX. Don 1402 uerfünbet, wo=

nach alle 2Ibläffe, in benen bie SSorte „uon Strafe unb non

©djutb" (a poena et a culpa) uorfämen, fraftloS fein foüten.
2
)

„Aber »nenn man auch ben AuSbrucf fallen liefe, fo ift bod) bie

©acfje geblieben" 3
): aud) in ©d)lefien oerfauftc SRom „aus bent

©djajj ber fämpfenben Stirere, ber niemals crfcfjöpft werben

fann", baö foftbare 5Red)t, fid^ einen öeichtuatcr äu wählen,

ber ermächtigt war ju „uollftänbiger Vergebung aller ©ünben,

Wie ferner unb ungewöhnlich fic fein mochten, auch foldjer,

bercntwegeit eigentlid) ber apoftolifche ©tubl 311 befragen wäre.4
)

Unb fo wenig wie im übrigen TJeutfchlanb — abgefehen Don

ganj uereinjelten ©timinen — regte fid) in ©chlefien ein 23iber=

iprud) gegen biefe ©ntartung einer urfprünglicl) Wohltätig Wir*

fenben ©traferleidjterung. Gben bie Jra9e < über bie matt iu

^Beginn ber ^Reformation am lauteften ftritt, mad)te Dorher am

wenigften uon fich reben. $ur SSeräufeerlichung beä reltgiöfen

©inneS hat Uielleid)t fein Au3Wucf)S beS fird)lid)en ©hfternS

ftärfer beigetragen als bie Vergebung ber ©ünben um ©elb;

aber eS läfet fid) nicht fagen, bafe gerabe hierunter baS Anfefeen

ber Äirche beim SBolfe gelitten hätte — epe baS öffentliche ©e=

wiffett burd) bie ©timme ÖuthcrS wad)gerufcn War.

„3)er (ablaS) ift Worhafftig unb unbetriglid), wen l)er ift

gegeben uon bobiften unb carbinaleti jeu ewigen geejeiten . . .

•) Jtj. Srieger, SSefeit beS WbtaffeS am Sluägangc beä

9)?ittelatter4 (2eipj)iger Steftorateprogramm 1897).

*) 9K 0 n t b a cf) a. a. D. 17. Über bie Sülle 001t 1402 »gl. $>. ©.

£ e a a. a. C. 67 unb Krieger a. a. O. 47.

*) 31 r i e g e r ,
52.

Cod. tlipl. Silea. II, 207 f., äljnlicb S. r. S. VIII, 55, 192.

SBcitere 3U‘legc auf bem Staats* unb bem $i öjei.*?lrd). (R 57,

69, 76); Dgl. SIrieger, 57 f.
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«nb wer bcn üorbinen mit, ber fat tjn guttc$ norfatc^e unb t)n

re» fetjner foitben pn bt) firdje gehen unb fet>rt geBette fprecfjeti

mit anbadjt unb fepn almojjen geben off bt) toffel aber pn baS

fecfelebn. 9lber ber ablaS, ber bo ift Dor bb seien (nämticCj

ber Joten), bcn Dorbpnet man mit baej gebette unb auch mit

baej alrnoßen, unb ber ablaS ift I)t) hernori) gefdjriben .

Uttb nun Dcrjeicf)net ber Schreiber biefer 'Sorte, ein ©efiper

jenes weitoerbreiteten Nürnberger Noinfal)rtbüd)leinS »Mirabilia

urbis Romae« (1491)^ in langer japlenreidjer Sifte bie £>un=

berte unb Jaujenbe non Jagen beS SlblaffeS, mit benen bie

Äirdjen unb ft'löfter IBreSlauS für jeben widrigeren $eft= unb

^eiligentag begnabet waren. 9Wan glaubt in einen forgfältig

geführten taufmännijd)en NecpnungSfalenbcr ju bliden; faft unter

jebem Jage ftefjen jwei Summen uermerft, eine größere: bie

3apt ber 9lblafjtage für ben 9llmo)cngebcr fetbft, unb eine

Heinere: ber Ülblafj für bie Seelen, benen jener helfe» tutÖ-

?lin Äirmefjtage: 2700 unb 200 Jage, ju Neujahr: 1100

unb 200, ebenfo Diel am £>ciligen=Jireifönigstage, ju SKariä

flidjtWeih (2. ^ebr.) ; 700 unb 200, ju SNattpiä (24. 3e^r.):

600 unb 200, ju SNariä 5$erfünbigung (25. Niär^): 700 unb

200, „am fßalmtage bis acht tage noch Oftern alle tage 200

tage Dor bt) jelcn" (für ben 9llmofengeber felbft wirb hier nichts

gewährt), jit Dftern: 1100 unb 200 Jage u. f. W. — im

ganjen werben 61 Jage ober ©rupften Don Jagen aufgejäfjlt,

an benen 9lbla§ in ber angegebenen f>öl)e ju Derbienett ift.

Nicpt genug bamit:

„Stern alle heiligtage, bt) man feijcrt ober baS ior. Wer

fepn gebette tt)ut Dor baeft hoett altar, Dorbpnct ftctS et)U

ior ablaS, unb Dor icjlidjew altar XX tage unb and) an allen

jontagen.

’) Sßgl. Strieger a. a. €. 81 9lnm. 3, luo »»eitere Siitteratur an=

•gegeben. J'aS l)ier benufte ßretnblar, nuf ba§ ntirf) öerr ^Jrofeffor

6). Stai» er au giitigft aufmerffam gemadjt bat, ift baö ber ißreälauer

Stabtbibliotbef, Hs. M 1562; bie angeführten Stellen ftehen '-Wlatt 44 ff.

bei banbid)rirtlid)en Slbteilung be§ SiinbdjenS.

Digitized by Google



58 4. Sinf)li<fje OTiftbriiudje.

Stern an allen fontagen unb an allen montagen wer bo

fpricpt II paternofter, II aoe 37?aria Dor bp jelen, Dorbinet

200 tage ablaS.

Stern wer pn bcr Dfternacpt ift pn ber uffirpebunge ßpriftt

(b. p. bei ber Zeremonie ber StreujeS*@rpebung) nnb pn bcnt

umbgange (b. p. in ber Dfterprojeffion), unb fpricpt V pater*

nofter, V aüe ÜJfaria üor epnen gutten ftant ber criftenpeit,

oorbpnct epn ior ablaS.

Stern fo man bp betpeglöcfe leutet jcu fände Sopannis,

5D?arie SÄagbalene unb cju fände ©lifabete, iS fep beS morgend

aber beS obinbiS alle tage burcp baS ior, wer bo fpricpt

III paternofter, III aoe SDfaria gantcj auffnpenbe, Dor epnen

gemepncn fribe ber criftenpeit, Dorbpnet alle Wege III ior ablaS

unb III quabragen (b. p. 40 Sage).

Stern oon unfeer üben frawen meffe, bp bp fcputen fingen.

Wer bep bem anpeben ift bis uff baS enbe, Dorbinet ntan alle

tage III ior ablaS.

Stern fnft ift oil ablaS, ber nicpt Wiffentlicp ift; fonbern

bifeer ift worpafftig unb unbetriglicp." —
Stuf bicfeS lange Skrjeicpnis folgt nocp ein fiirjereS über

beit Slblafe, beit ber Sr^bifcpof Don ©liefen unb ein ftarbinal

berfelbcn Äircpe Derliepen paben. ISS ift fein Zweifel: wo ein

fo ftarfeS Sliigebot Derfünbet werben tonnte, mufete man fepr

ftarfer Sftacpfrage ficl)er fein; ber ?lblafe ber römifepen Slircpe,

auep in feiner Icpten, entarteten ©eftalt — als ein ftetS be-

reitet ©cplafmittcl für unrupige ©ewiffen — war eine burcp*

auS DolfStümlicpe ©nridjtung.

Söenn tropbem baS Vertrauen auf ben SIblafe pier unb-

ba erfepüttert würbe, fo gefepap eS burcp baS freepe ©ebapren

untergeorbneter .penibler, nicpt, wcnigftenS nicpt unmittelbar,

burcp bie ©cpulb ber fircplicpen Oberen, bie üielmepr Dor ben

unbefugten Slblafepänblern warnten. 1
)

©o würbe ©cplefien int

Sapre 1488 burcp ben Verlauf einer „falfcpen romifepen gnabe"

erregt: ber mit ber ©nfammlung beS SlblaffeS beauftragte

*) W o n t b a tf) , 56 ^gqncbalbeic^eibe Don 1446).

Digitized by Google



4. jfirdjlictie SJtijjbräurfjc. 5»

italienifcgc 2lbt gatte jn Verlegung ber firdjlidjen Sßorfcgrift

nicgt ©eiftlicge, fonbern italienifcge fiaien mit bem Vertriebe

ber 9lblafjbriefe für Sdjlefien betraut. Sie roelfdjcn fträmet

betrieben baS ©efdjäft mit Srfolg, erregten aber fotdjeä Ärger*

nis, baff fie fcgliejflid) auf (Srfucgen eines päpftlicgen SftotarS

öom SreSlauer 3?at uergaftet merben mußten. SaS einfaffierte

(Selb aflerbingS mürbe trog fernes jmeifelgaften rechtlichen llr*

fprungS für bie päpftlicge ft'ammer in 2lnfprud) genommen. 1

)

9iod) ärgerli^er »erlief ber 2lblaßganbel, ben ber Slaumburger

9J2ört<h SSemeri jmei Sagre fpäter in ©lag betrieb. Sa 2Ber=

neriS ^Berechtigung jmeifelgaft mar, oergielten bie ©lager

2tuguftiner fieg ablegnenb unb mieben bie jur geier beS 9lb=

laffeS üeranftaltete fßrojeffion. SBemeri, gebedt burd) ben

©rafen Heinrich ju ©lag, prebigte gegen ben Sluguftinerpropft.

SlKein baS S3oIf nagm für bie Äuguftiner Partei unb mies ben

2lbtaß juriid, jumal ba eS bei jebem Srief um 5—6 ©rofegen

überteuert mürbe, ©alb ftellte fid) aueg gerauS, baß ber 2lblajf*

prebiger fein ©efegäft unbefugter SBeife treibe. 21Hein unter

bem @d)uße beS §erjogS burfte SSerneri cS unternehmen, ben

fßropft burd) eine öorgeblidje öabitng naeg 9iaumburg ju

jitieren unb bann feine Grjfommunifation oon ber Stanjel gerab

ju oerfiinbigen. SBögrenb ber fjjropft ^u feinen Oberen nad>

ißrag reifte, jmang ber £>erjog bie 2luguftinerbrübcr, eine 9ieu

roagl oorsunegmen unb aHen Käufern SSernerifcger Slblaffbricfe

2lbfolution ju erteilen. Ser alte fßropft, gilfloS mie er mar,

oerjicgtetc auf feine ©teHung unb ging auffer CanbeS.2
)
Obmogl

gierbei noeg meniger als in bem erften gaHe »on einem 23er*

fcgulben ber firdjlicgcn SBorgefegten gefproegen merben fann, fo

mußte eine SBiebergolung folcger Vorfälle bem 2lnfegen beS

ÄblaffcS fcgliefflicg boeg oergängniSooH merben.

Sie Dffengeit, mit ber ber 2lblajj als ein finanspolitifcgeS

Wittel auSgenugt mürbe, tonnte bcSgalb niegt gar fo übel »er*

>) $otit. dorr. SreStau«, S. r. S. XLV, 9ir. 499 ?(mn.

*) 8tabt = Slrd). Hs. Stofe 2,23—28. Sgl. §. Sud) 8, Sd)(ef.

Jürftenbilbet bcö ÜJtittelaltcrS (SSreSIau 1872), 'JuljannlV. SHotf),6,')lnnt.29.
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merft »»erben, rocit bic Sfirdjc flug genug )»nr, einen Xcil beS

©iinbengelbeS ber »ueltlicfjen Obrigfeit jujuroenben. 3m Satire

1461 fdjrieb IßiuS II. für bie reuigen, beidjtenben unb jat)ten=

ben Söcfucfjer ber öreSlauer ^farrfirdjen ju ©t. Glifabetf) unb

© t. SRaria HJZagbalena einen Slblafj auS, beffen Gintünfte

„wegen ber firiegSftürme unb anbcrn GtenbS" fogar ju 2
/s ber

©tobt jufallen unb nur ju Vs in t>'e ©cfja^fammer Ißetri

fließen füllten. „0 meid) grofje Siebe beS liebe» Düften 93aterS!"

befannten bie banfbaren Entmannen. Um fo gröfier mar iljre

Gntriiftung, als iljnen bie Hälfte ber jugebad)ten Grnte burd)

bie IRänle beS eifcrfüdjtigen 3)omfapitclS »erloren ju get)en

bropte
;
mürbe biefe ®efal)r junndjft and) abgemanbt, fo erhielten

bod) jmei 3af)re fpiiter bie 35omf)crrcn als Äonfurrenjunter-

uefjmcn einen entfpredjenben ?(b(af) bemilligt, ber auf ben öe=

fud) ber 3)omfird)e gefdjricbcn mar. 3>er SSettlauf jwifdien

©tabt unb ®eiftlid)feit um beu ^$reiS beS SlblafjgelbeS enbete

nun in bem Äompromifj, baß ber Slblafj auf alle brei Stireren

auSgebeljnt unb fein Grtrag, nadj ?lbjug beS für Atom be=

ftimmten IrittelS, jmif^eu ber ©tabt unb bem 35omfapitel ge-

teilt werben füllte.
1

)

3mmerf)in famen in biefem galle bie ?lblajjgelber boef)

religiüfen 3wetfen im Wciteften ©inne jugute; ber Ißapft batte

fic ber ©tabt teils für ifjre Ipofpitalbauten, teils für iljre

geftungSmerfe bemiüigt; in jenen mürben bie Strmen unb Äranfen

»erpflegt, an biefen füllten bie Angriffe ber Ungläubigen, dürfen

ober Ipufiten, fterfdjellen. 35er Grtrag beS 3ubelablaffeS »on

löOO aber fjat fdjwerlid) feine löeftimmung als „2ürfent)ilfe“ er=

füllt; beim ftönig SBlabiSlauS, ber als f>errfd)cr »on Ungarn

ben ilorpoften gegen bie Ungläubigen fjielt, benußte ben if)tn

äugeroiefenen Grtrag beS gnabenreidjen 3af)rcS, um bainit feine

©djulben bei »Breslauer »Bürgern ju tilgen. Gr fdjicfte ben

SiatSljerren, als Ginneljmern beS ÜlblafjgelbcS, eine Sifte feiner

»Breslauer (Gläubiger unb bat um Grfiiüung feiner 9§erpflic£>-

l
) $otit. (Torr. »reStau«, S. r. S. VIII, «r. 56, «0, 129,

154. SJfll. Uidjenloer, fVJefc^. b. ©tabt »Breslau I, 168, 187.
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tungen. Saß Slblaßgelb betfte jwar bie fönigticljen ©djulbeu

iiic^t ganj, bodj baß tjinberte „ftönig Sene" nicht, einige üDionate

fpäter für taufenb ©alben tuoUeneö Sud) auf fRedjnung bcö

gnabenreidjen Saljrcß beim Sreßlauer SHat ju befteilen.
1

)
SRicfjtß

beutet barauf hin, baj? eine fold)e Serwenbung ber Sllntofen, bie

für baß §eil ber ©eele unb jur Sefämpfung beß ©rbfeinbeß ber

Sfjriftenljeit gefpenbet worben waren, irgenb weldjctt Slnftoß er»

regt hätte. —
©erabe fo wie ber 2Iblaß war and) ber Sann auß einem

Sitte geiftlidjer Sißjiplinargetoalt ju einem Mittel ber firdjlidjen

ginanjpoliti! geworben. Stur bafj tjier ber SJtifjbraudj priefter»

lieber Slmtßgcroalt ungleid) briidenber auf bem Solle lag!

ÜJZodjte burdj ben Slbtaf; „grofj unaiißfpredjlid) gut unb gelt

auß Seutfchcn Sanben gein SRorn gezogen" unb „bie armen

ainfaltigen üerfurt unb burdj beljcnbigfait umb ir barfdjaft be*

töret werben", wie in ben „Sefdjwerben beutfdjer Nation" ge»

flogt wirb 2
), fo panbelte eß fic^ babei boc^ fdjliefjlich um eine

freiwillige ©abe, bie jeber nach feinem Sermögen bemeffen unb

im Notfälle ganj unterlaffen fonnte. ©o fdjtoer baß Slblaß*

unwefen auf ben ©elbfädel ber Seutfdjen gebrüdt Ijaben mag

:

feine ©djäblidjfeit — baö fprcdjen audj bie Sefdjwerben beutfd)er

Nation auß — lag nidjt fo fefjr auf wirtfchaftlidjem wie auf

fittlicfjem ©ebiete. Sie f5ra9e nadj ber Seredjtigung beß Slblaffeß

alß eine grage ©ewiffenß erfaßt ju Ijaben, war fiutperß

erfte, aljnungßloß oollbradjte ©roßtat.

Siel leichter, unb barum lange oor ßuttjer gewonnen, war

bie ©rfenntniß, baß auefj ber Sann ber Äirdje, b. b- bie 2(uß»

ftoßung auß ber ©emeinfdjaft ber ©läubigen, nidjt metjr war

maß er urfprünglicfj gewefen unb waß er unter gefunben Ser»

Ijältniffen fjättc bleiben müffen. fiutljer fagt furj : „Sen Sann

müjjte man nidjt efjer gebrauchen, benn wo bie ©djrift Weifet

i^n ju brauchen, baß ift, wiber bie ba nidjt recht glauben ober

>) ®tai)t = ?lrcf|. CC 29k; Hs. F 1, fol. 355b, 410; Sort. 1501

9?oo. 21.

*) ® e u t f dj e SReidjStagSattcn, jiing. 9teif)e, III (@otfja 1901V
649; II (1896), 678.
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in öffentlichen ©ünbcn leben, nic!)t umS seitliche ©ut. Slber

nun ift eö umgeEehrt
:
glaubt, lebt jebcrmann, wie et will, eben

bie am meiften, bie anbere Seute fchhtben unb fcfjänbeu mit

Sannen; unb alle Sanne finb je£t nur um8 seitliche ©ut gang-

l>aft, Welches Wir auch niemanb benn bem heiligfit gciftlid^en

Unrecht ju banfen haben". 1

)

Sann unb Snterbift Waren, furj gefagt, ju Rebeln ber

firdflichen Steuermafchinc geworben; nicht erft gegen @nbc beS

SfittelalterS, fonbern fchon feit bem SluSgang beS 12. Safjr*

hunbertS, unb nicht nur in Jeutfd)lonb, fonbern überall. 2
)

?Iudj

gelegentliche Semühungen beS päpftlichen Stuhles felbft — fo

burch feinen Segaten ÜRifolauS oon ÄueS 3
)
— hotten biefe ©nt*

wirflung nicht ju hcimnen Oermocht. „SBiewol eS ir atgen

gaiftlich red^t oerbieten, baS umb gelbfchulb ober gelbfachen nit

fotten interbict gelegt werben, fo würbet es hoch nit gehalten".
4
)

Schon im 13. So^rEjunbeirt, bem für bie beutfcf)e Sefieb*

luitg ScfjtefienS entfeheibenben 3e*tcilter, würben grunblegenbe

Seftimmungen über ©infotberuitg ber geiftlirfjen ©etreibesef)nten

getroffen. Ja ber sehntpflichtigc Sauer fein geerntetes ©etreibe

nicht eher oom gelb abfiihren burfte, bis ber 3e
l)
nteuempfängcr

feinen Anteil abgeholt hotte» würbe biefem, bamit bie ©arben

nicht auf bem gelbe oerbürben, eine SlbljotungSfrift oon acht

Jagen gefegt, ßiefj er biefe grift oerftreichen, obwohl ber Sauer

ihn breimal, bei einem jcbeSmaligen gwifchenraum jj0n minbeftenS

jwei Jagen, jur Slbholung aufgeforbert hotte, fo burfte jener

*) Stn bett ebriftt. 9(bet
:
3unt flcbenjetjnten.

*) ©infebiuä, 3>a4 Sirdjenrecbt ber fiatbolifen unb Protestanten

in Xeutfdjlanb V, 1 (Perlin 1893), 298 f., 771 f. 93ilf). ®itfel, 3)ie

Peftrafung beä PertragSbrudjeS unb analoger SRedjtSOerlebungen in

Teutfcbianb (S>aHe 1876), 48 f. Jtarl b. 21 mir a, 9?orbgermanii(be3

Cbligationenrecbt I § 19, II § 17 (SJeipjig 1882/95). f?efele»$>ergen*

rötber, ßonciliengef<bi<bte VIII, 201, 755.

*) WClrdtwein, Nova subsidia .. jurie ecclesiastici Germa-

niae XI (§eibelberg 1788), 391 f.: 9?. oerbietet baä Ctnterbift in ©djulb*

iacben unb forbert bet 'Xntoenbung beS PanneS 3iüdfi<bt auf gabiungS*

iabigfeit.

4
) e u t i <b c 9iei(b8tag8aften, jiing. SReibe, II, 686, 702.
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jeine neun f£eile ©etreibe in bie ©feuern führen, ofjne bafj

ber geiftticfje 3et)ntl)err it)n bafiir mit Samt ober 3nterbift f)eim=

jucken burfte.
1
)

3nnerl)alb biefer ©cfjranfe aber füllte bem

©ann fein 5Red)t bleiben: ©ifdjof Stomas legte auf ber ©re$*

lauer ©pnobe üon 1279 ben fdjlefifdjen ©eiftlidjen anä §erj,

ifjre Seicfjttinber fleißig auSjufragen, ob fie ben 3«l)nten ent*

ridjtet ober mit ©ernalt ober Sift entmenbet Ratten; mer alfo

getan, füllte al§ unbufjfertig abgemiefen, unb wenn er

feine« SebenS bie 3d)ntpflid)t »erfäumt fjabe, burcf) Sntjiefjung

be« tirdflidjen ©egräbniffeS beftraft loerben. 3of)r für 3at)r,

an allen ©onn= unb gefttagen oom 1. 3uli bid SDiitte Sluguft,

fei unter ©locfenläuten bei üerlofcfjten Jlerjen ber Sfirdjenbann

gegen alle 3e^ntüertr»eigerer jfu oerfünben; mer ^mei SRonate

lang im Sann oerfjarre, erhalte Slbfolution nur burcf) ben

apoftolifdjen ©tuf)l felber.
2
)

3m mefentlicfjen blieben biefe ©eftimmungen, burcf) ©ifdjof

Äonrab 1446 erneuert 3
), bi« jur ^Reformation in Äraft. @in

©ribileg, ba# Sfönig 3of)ann toon ©öljmen ber ©tabt ©reSlau

1337 erteilte, fdjränfte jroar im allgemeinen bie fircfjlidje 3««'

für bat)in ein, baff ber gefefjäbigte ft’leruS erft bann mit ©trafen

oorgefjen füllte, toenn er roeber üom ©reSlauer fRat noef) oom

Ipauptmann be§ gürftentumd ©resSlau „oernünftige ©enugtuung"

erhalten tonnte4
) ;

aber ©cf)utb= unb 3inSangelegenf)eiten mürben

in biefem ©riuileg, bas bie Öreslauer fiefj nod) 1496 beftätigen

*) Montbach, Statuta synodalia dioeceB. Wrat., 312, 326, auch

bei Hube, Constitut. synodal, prov. Gneznens., 65 ;
bgl. Stenjel,

Urfunben j. @efd). be8 S8i«t6- Sreälau, Einleitung XVI. üampredft,
SeutfdjeS ©irtfcffaftäleben int SDtittelnlter I, 613 f..

— Sie gleiche ljarte

Seftimmung, bafe ber äefjntpfUc^tige Sauer fein ©etreibe erft nad) Stb=

fdjluf) mit bem 3*bntt)errn einfjeimfen bütfe, enthält baä non Eicero

befampfte Serrinift^e Gbitt: »ne quis frumentum de area tolleret

ante, quam cum decumano pactus esset«, Ciceronis in C. Verrem

act. II lib. HI § 36.

*) 9K o n t b a d) a. a. D. 2, 3.

*) Ebenba 53.

4
) ©. ff orn, SreSkuer Urtunbenbudj I (1870), 138 9tr. 7.
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ließen 1

), auSbrütflid) ausgenommen. Sifcbof [Rubotf fenn^cid)=

net nur bie tatfäd)licben SSertjältniffc, wenn er beit geiftltdjctt

Samt auf eine ©tufc mit ber gerichtlichen [ßfänbung [teilt; in

einem ©djiebfprud) beS Sifdjofs swifdjem bem $omfapitel uttb

einem jeljntpflic^tigen $otfe beißt eS : „Unb ntenne fie [etotnig

wirbin . . . unb uff bie benwmten unb oorpt)lid)tten tageejeiten

ire pflichte abir mälber (SUialter) nidjt gebin, fo uffte mag unb

fal baS gnante capitel eßn folid)S mit gciftlidfer acht unb
bann abir bei) ber pfanbunge ßnforbern unb tnanen,

toie eS cn am bcqntemften bänden Wirt" 2
). Unb als ber

Sifcbof auf ber ®iöjcfam©ßnobe Pon 1475 erflären ließ, baff

jcbeS 9iecl)t auf geboten burd) fird)licf)e .ßenjur ober (Snt^ießung

ber ©aframente „erprefjt" toerben biirfe, fonnte er jugleid) einen

©cfjußbrief beS ftönigS SDlattbiaS oorlegen, bet biefetti [Rechts*

grunbfaß bie 9lnerfennung ber Weltlichen Dbrigfeit lieb-
3
)
®er*

jidjt ber Äirdje auf bie) es [Recht gehörte fpater ju ben wefent*

lieben gorberungen ber [Reformation
:
£erj;og griebrid) II. üon

Siegniß bebrobte 1525 jebett 3lriäuer:ruci9erer mit Ipaft, ba bie

Pfarrer tiom göttlichen SBort allein nicht leben fönnten, for*

berte aber gleichseitig, baß „auch ber uncriftliche gelbbann, fo

lange seit ßtt großem misbraueb gemeft, in unfern lattben b' 11-

forber abgetban unb Permieben bliebe" 4
) ;

ber SreSlauer [Rat

febtug bem Sifcbof Por, rüdftänbige Abgaben in 3ufunft

bureb baS ©tabtgeritf)t an ©teile ber Äircbenjenfurett eintreiben

ju laffen.
6
)

So toie bie Serbältniffe fid) einmal im Sauf ber 2>abr=

bunberte entmiefelt hotten, fonnteit bie weltlichen ginS* unb

3ebntfd)ulbner eS faum nod) als ein Unrecht empfittbcit, baß

fie burd) ben Sann an ihre Pflicht gemabnt würben; benn

’) Stab t=2l v d). AA ll(14963)onner§tag nad) Ass. Mariae, 9htg. 18).

*) 35 i ö a e f. = ?l r <h- D 25 (1469 gebr. 25).

’) 2Jt o n t b a d) a. a. D. 100, 97.

4
) ® t a a 1 8 ?l r d). g. Siegn. X 2a

; g. 93rxeg III 18 B I, fol. 327

biS 330.

6
) StabtcStrd). Hs. Slofe 3, 129: Wrttfet 9 ber SefdjtDerbefdjrift

Dom 9(pril 1524.
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4. ftirdjlt<f)e ÜKtfjbräucfje. 65

wenn bic ©elegcnfjeit eö fügte, mürben bie ©eiftlidjen mit

gleichem 2Rafe gemefjen. ©ne ©teuer, bie Sifdjof Sodann V.

mit 3uftimmung beö ®omfapitels bcm gefamten fi'leruö ber

Sreslauer 3)iöjeje nuflegte, mürbe „bei ©träfe ber ©fommuni»

fation" eingeforbert. Unb eö blieb nid)t bet ber 25rofjung:

nad) breibierteljfifjriger grift erflärten bie bifdjöflicfjen ©teuer»

ergebet alle ©eiftlidjen, meltlidje roie flöfterlidje, bie nidjt ge»

jaljlt Rotten, für bem Sanne oerfallen unb uertünbeten biefeö

Urteil in ber üblichen gorm bed Slnfcfjlageö an bie Äirdjtüren. 1
)

Sefdjmerben über einen berartigen Sann lonnten nur auf ben

SRadjroeiS gegrünbet merben, bafj bie ©teuerforberung unbe»

redjtigt märe, ober bafj ber Sefdjmerbefüfjrenbe überhaupt nidjt

ber bifdjöfltdjen Sanngemalt unterftänbe, nidjt ctma barauf, baff

ber Sann felber für foldje $äDe nidjt juläffig märe. 2
)

@3

mürbe bafjet oon ber ftirtfjc als offene &egerei empfunben, alö

ber SresSlauer ^auptmann 2ldjatiu£ .fjaunolb bie Slnfdjauung

ju oerbreiten fudjte, firdjlidje ^enfurcn beftänben nidjt ju 9iedjte

gegen ben ©cfjulbner üoit 3inö ober 3eljnten, fonbern nur

gegen ben, ber oom fattjolifdjen ©lauben abgefallen fei unb

gegen bie ©laubenSartifel Ijanble. 3m äRärj 1518 mürbe bie

SreSlauer ©eiftlidjfeit juerft auf bie Serbreitung biefer 2lnfid)t

oufmerffatn unb erfannte barin fofort ein Snjeidjen be§

brofjenben ©türmet: ooller SeforgniS, bie neue ßetjre fönne

um fid) greifen, fdjidten bie bcftürjtcn $)omljerren fdjleunigft

jum Sifdjof, er möge ^aunolb fcfjarf oermatjnen unb, falls

biefer oon foldjen SBorten nidjt laffe, mit gerichtlicher Ser»

folgung broljen.
3
)

Sie Seforgniö ber geiftlidjen Herren mar nur ju begrün»

bet; benn roo immer burdj ©nfüfjrung ber ^Reformation bie

firchliche Sanngemalt gebroden mürbe, ertönten bie Silagen ber

roetjrlofen ©eiftlidjen über ben Serluft oon 3ins unb 3^l)nten -
4
)

•) 2)iö$ef.»9trdj. E 14 (1508); R 42a, b (1518).

*) $iöaef.»ärdj. Acta capit. 1511 9?oo. 13.

s
) ©beitba 1518 fflfärj 5.

4
) Sgl. befonbcrä ffloffert in b. f. @efd|. b. Obertb- 9t-

XVII, 263—277 ; füt SdjRfien namentlidj bit tönigtidjen ©tanbatt üon

fcfftorifdic S9iblioll)tt. XIV. 5
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66 4. Ä'irditidje OTiftbriiudjt.

?I6er äJJifjbraucf) bleibt äRifjöraudj, auch wenn et unentbetjrlic^

geworben ift
;

unb c3 war ein gartet, graujamer sX)?tB(>rauch,

„bobutd) nil fwacfjer gegriffen befwert unb in nerjweiflung

gefurt"
1
), baff bet bannenbe Offijiat im allgemeinen feinen

Unterfcfiteb machte jwifchen bem böswilligen unb bem jaf)lung«=

unfähigen Scf)ulbner.2
)

Stfjeoretifd) war bie Kirche jwar geneigt,

bie 9lrmut mit bem Sanne ju nerfdjonen 3
) ; boch ber fummarifche

©ef^äftSbetrieb ,
ber in ber |)anbl)abung beS Sannes Staud)

geworben war, fchlofj eine Unterfdjeibung jwifchen nermögenben

unb unbermögenben Sdjutbnern non Oorntjerein auS. Senn

niefjt mehr einzelne Steuerzahler, faum nod) einzelne ©e--

nteinben, fonbent gleich in ganzen ©ruppen non Dörfern, bie

geiftticfyer ^erridjajt unterftanben, würben, fobalb ginS ober

3et)nten fällig waren, ©djulje unb Säuern famt unb fonberS

(oinnes et singuli) burcl) Sroljung mit bem Sanne gemahnt.

Son ber Steuererhebung burdj ben Kirchenbann ift im

Keinen ein anfdjaulidjeö, wenn auch lügenhaftes Sitb auS einer

Sammlung non etwa 350 Sannjetteln ju gewinnen, bie ber

1524 Oft. 29. (®tabt=Slrdft. EEE 349; Bgl. (Stofe) SSon SBreSlau 111,2

[5Bre8lau 1783], 1082 f.), non 1530 Slpril 6. (Staat Sottet. AA IU 6a,

pag. 76), 1538 Slug. 23. (ebenba, ©logau 498), fpätere im ©taat3=Slrcft.

Rep. Scfteinidj 9?t. 380, 37; 9tr. 376, 37.

*) Sßefdjwerben beutfdjer Station, ©eutfdje 9teitft8tag8aften,

jüng. Steifte, III, 664.

*) (Sbenbn 665: „barinne bann (ein map notft unterfdjeib geftalten,

wie ber armen Ieut Bermogen ift", Bgl. 682 9?r. 63; II, 704 9tr. 101.

*) §infd)iu3, jtircftenredjt Y, 1, 299, Sinnt. 1. S. B. Slmira

a. a. 0. I, § 19. SiiebelS Codex diplom. Brandenburg. III, 1 (Serlin

1859), 275: SanbtagSaftfcftieb non 1445 fe&t für bie SMßjefen ©rattbenb.,

$>aBelb. u. liebuä feft, bafi nieftt gebannt werben bürfe, wer feine Slrrnut

Bot bem geiftlicften Diitftter eiblicft etftärte. (Sbenba I, 3 (SZerlin 1843),

260: Siftftof Otto non Sjanelberg befeftränft bie SInwenbung beä S3anneS

auf jafttungäfäftige 3>n®oerrcei9ercr - dagegen beitimmt ber jroifdjen

bem Siftftof non StcgenSburg unb bem ,§erjog non SJaiern 1205 abge=

fcftloffene Stertrag: >Si vero damnificans pertinacia vel pauper-

tate aatiafacere contempserit, excommunicetur ab Epiacopo et a

Duce proacribetur«, Th. Ried, Cod. chronol.-diplom. epiacopatus

Ratiabonenaia I (Ratiabonae 1816), 290. — Sgl. ®. 62 Slnm. 3.
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4. ftitcfilidje ffiliJjbrauctje. 67

"SreSlauer Dffijial (geiftlidje SRidfjter) gegen bic jeljntpflicfetigen

Dörfer beS ^tämonftratenferflofter^ ju St. Sinjenj bei Srestau

auSgefjen liefe.
1

)
Ser gröfete Seil ber flammt aus ben

Satjren 1426—60, ein gutes drittel aus ber 3e»l t>»n 1470

bis 98 unb 20 Stüd »erteilen ftcf) auf bie Satjre 1364, 1379

bis 85. Sacpd) verfallen biefe Grrlaffe beS geiftlidjen ©eridjteS

in brei ^»auptgruppen : in ber erften, gröfeten, »»erben bie fäu»

migen 3a^er fummarifd) mit bem Satin bebrofet, »»enn fie

nid)t innerhalb beftimmter grift, 8—14 Sagen, ifere Serpflicfe»

tung erfüllen; bie Sriefe ber Heineren j»»eiten ©nippe, nadj

?lblauf beS SerntineS ergangen, bebrofeen bie gamilie beS ein»

jelnen SänttigerS felbft mit bem Sanne, »nenn fie ben Ser»

ftodten nicfjt binnen adjt Sagen »ermbge, fid» um SoSfpredjung

ju bemüfeen. Sdjoti in ber ^Drme l biejer ©nippe erfcfeeint

bie gange rücfficfetSlofe §ärte beS SpftemS: für ben f^atl, bafe

aud) ber jroeite Sermin Perftreidjt, »»erben ben fdjulblofen ?ln=

gehörigen beS 3efe»lpflitf)ti8ett »He fird)tid|en Safrantcnte ent»

jogen aufeer ber Seidjte auf bem Sterbebette unb ber Saufe

ber Säuglinge; ber gamilienüater aber foll »on allen gläubigen

©feriften, »on Speife unb Sranf, »on ©rufe unb ©efpräd), »on

Äauf unb Serfauf unb »on jeber gefeilteren ^anblung fern»

gehalten werben, „befonberS »erfagt Wirb ifjm ein fircfelidjeS

SegräbniS". ©enügt felbft biefer Srucf auf baS ©emiffen »on

Sieib unb ftinb niefet jur ©rpreffung ber Scfeiilb, fo tuirb ber

©ebaimte — in ben Sriefen ber fleiitften britten ©ruppe —
„jum Übetflufe" (ex superhabundantia) noefe einmal ermatjnt,

in ben Sdjofe ber Ijeiligen Sftutter jurüdgufeliren, »»ibrigenfatls

jebe »on if)m betretene Stätte aufeer SreStau (als bem Drt ber

9lbfolution) für bie Sauer feines SlufentfealteS mit bem 3nter»

bilt belegt »»erbe. So »oirb mit ben fcfjiuerften geiftlidjen Strafen

bie SerfäumniS einer »»cltlicfeen ^ßflirfjt »on ber Äirdje »erfolgt,

nicfjt gegen ben Sd)ulbigctt allein, fonbern gegen fein ganjeS

IpanS, gegen feine Mitbürger unb jebe Umgebung, in bie er

l
) ®taatä = 3i rdj. SkcSl. St. Sinc.»©tift IV 9a. Sie SBriefe finb

nadj Sejirten jufammcngetieftet, cf)ronotogifd) sientlid) ungeorbnet, teil»

loeije burcf) ÜJtober unlesbar geworben.

5*
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68 4. Jlhcfüicfje ®Hfebraucf)c.

flüchten mag, unb nicht nur für bie 2>auer feines 2e6en3, fon^

bem ü6er baS ®rab ^inaug folgt $>rof)ung mit ewiger Strafe

ber seitlichen Sd)ulb.

SDaS SSertjältniä, in bem biefe brei Stufen geiftlidjer Strafen

— sententia excommunicationis, sententia aggravationis,

interdictum — praftifcl) jueinanber ftanben, mag man fid)

wenigftenS ungefähr nad) bem 3ahfenDerl)äItniS oorfteüen, baS

jmifchen ben brei ©riefgattungen im oorliegenben gaüe befteht

:

oon ber crfien ©ruppc finb 129 ©riefe erhalten, Don ber

gweiien 118, non ber britten 85; ber Heine 3teft ber Samm*
lung enthält ©riefe, bie einen unter ©orbehalt aufgehobenen ©ann
wegen nochmaliger jEerminDerfäumniS wieber erneuern. Obwohl

biefe 3°hten natürlich nur feht geringen ftatiftifchen 2Bert haben,

io geigen fie hoch beutlid) genug, baß bie ©erhängung be£

©anneS über bie Familie, beS SnterbifteS über ben SBoßnort

beö 3ehntpflichtigen, nicht SluSnahme», fonbern ©ewohnheitö»

maßregeln ber geiftlichen Steuererhebung waren.

®ie große 3al)l biefer ©riefe, namentlich ber gweiten unb

britten (Gruppe — obwohl bod) felbft für bie obengenannten

3al)re nur ein ©ruchteil erhalten ift —,
geigt aber auch, baß

bie fachlichen Strafmittel ihre jwingenbe ®ewalt nicht mehr

übten unb wohl aud) mit aller Strenge nicht mehr gehanbßabt

würben, ©ifcßof Sohann IV. tabelt einmal ben ©rieger £e=

cßanten wegen feiner Säffigfeit gegen bie ©jfommunigierten
: fo*

halb ein ©ebannter bie Stabt betrete, foHe ber SOechant bem

©iirgermeifter baDon SJfelbung machen unb, wenn biefer ben

(gebannten nicht au$Weife, ba§ Snterbift über bie Stabt Der»

hängen.
1
)

31 Hein gegen biefe SluSwüdffe bc3 SchulbbanneS richtete

fid) — u or ßnthcrö ?luftreten — ber SBiberftanb ber weit»

ließen ©eoötferung. 9fut gegen bie ©erfon beS SdjulbnevS,

unb nur gegen bie jahlungöfähigen ©erweigerer Don 3tn3 ober

3eßnten füllte bie fiircße ba$ 9ted)t beS ©anneS üben. So
flagten bie Siegnifcer bem ©reSlauer 9Jat, „baS goteä binft, ber

*) Cod. dipl. Siles. IX 9?r. 1100 (i. 3 . 1490).
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4 Jtircfjlicfje ©tifebräudie 69

benniger patbin, fo bl) 6ep ung offt um6 geringe facpe gebannen

inerben, fere gefioret loirt; wollit ung ewer babiftlicpe buUa, fo

ewer pern ber benniger £>a!6tn offem ratpawfe pabin, loffen

«wffcopiren . . . ung foIc^S gemeinen banneg unnb ftorunge

goteg binfteg jcu fcpotcjen".
1

)
Unb bie Sreglauer Matgperren

baten ben ftönig roiebcrfjolt, „bie purger nnb ir arme letntte

gnabiglicpen ju oorfurgen gegin ben gaiftlicpen mit ernfter tior«

fcprift an ben pern bifcpoff feine furftlicpe gnaben unb an bi

pern befj capittclg, beg battng fjatbin ber armen leutten".8
)

@o legte aud) bev Sanbegpauptmann ^erjog ©igigmunb ge=

legentlidj eineg ©ipiebgfprucpg ben ©eiftlicpen atig £>erj, fie

möchten fiep gegen arme unb japtunggunfäpige ©cpulbner ge«

linbe bejeigen unb fie nicpt atlfogleicp in ben Sann tun.8
)

3)ie geringe fRücfficpt auf ben gemeinen SKann war

hoppelt unbillig, wenn bie ftircpe ju (fünften beg §od)gefteHten

‘Ülugnapmen julteß. £>erjog Jriebricp I. Don Siegnip crwirtte

1472 non einem päpftlicpen Segaten auf Sebeng^eit bag ijßrioileg,

bajj er in feinen g-iirftentümern unb anbergwo „bo eg pm banne

wer" in ©egenwart feineg täglichen ^ofgefinbeg, Sänttiger unb

Seute aug gebannten Orten auggefcploffen, an einem 2lltar

Don einem geweipten weltlicpen ober geiftlicpen ißriefter üfteffe

unb anbern ©ottegbienft beg Siorgeng t)or Sageganbrucp pören

bürfe.4
)

2Bie eine IReipe anbret ©treitfragen würbe aucp bie $rage

beg ©cpulbbanneg burcp ben Sfolowratifcpen ©ertrag bon 1504

*) ®tabt = Slrcf). ©orr. 149B Slug. 25. SBeldje Bulle gemeint ift,

fm6e idj nidjt feftfteHen tonnen.

*) ©tabt»Slr(f>. Hs. F 1, fol. 40b (1502 5Rod. 23), »gl. fol. 346b.

— Beim 2)omfapitel felber tourben bie Breslauer in ber ©ipung Dom

20. Slpril 1517 DorfteHig, »quod dominus officialis preter morem hac-

tenus observatum nimis precipitanter decerneret processus excom-

municatorios contra cives Wratislavienses«. Acta capituli.

’) ©taatä = Slrtt). Worbs Mss. 14, pag. 293: ©djiebäfprud) Don

1502 3uli 4. gn>ifd)eit ber fioHegiattirdje ju ®r.»@logau unb ifjren 3in8=

idiulbnern.

*) ©taatS-Slrcf). LBWI18g: Sigmunb Sipe, ®ompropft ju Sieg»

«ip, an ben .fterjog, 1472 Jfan. 23.
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für ©djlefien entjcfjiebcn. ©rftenS : fein ^riefter fott bannen „eS-

fep bann, baS berfelbige ©eiftlicffe folid)S acf)t SEBochett juuor ber

Iperfcfjafft ober ©eridjten, barunnber ber ©cfjulbige gefeffeiir

ju wiffen gegeben f)ab"; erfolgt aucf) bann feine 3'nS
(
}abIung,.

fo wirb beni geiftlidjen ®erid)t freier Sauf gelaffen: „wie baS

Bor Silbers gewefen". 3wettenS wirb ber Bergeffenc Unterfcf)ieb

jwifd)en Sann unb Sßfänbung (f. ©. 64) wieber geltenb ge*

macht: nur wo bie ©cfjulbbriefe auf Ißfänbung lauten, „follett

ft) barumben pfennben", bod) nid)t fraft geiftlidjen StedjtcS,

fonbem burd) bie weltliche ^errfcffaft unb burd) weltliches ©e*

rieht nach ßanbeS $Recf)t unb ©emof)nf)cit. drittens enblid)

„füllen bie ©eiftlidjen npemannbts mit bem Ißann befwereit,

wenn alleine bie ©elbfchulbigen, auf baS ber ©otsbinft ann*

bern nicht Berf)innbert." l
)

SBie gegen ben 3inSfcf)ulbner würbe

auch 9e9en Pen 3ehntPft’cht'9en bie Slnwenbuitg beS Sännet

befd)ränft: erft Wenn bie ©eiftlidjfeit bei ber ©rnnbtjerrfdjaft

beS 3c^ntBcrweigererC' ihr 9fed)t BergebenS gefugt, mag fie

fich „nach alter ©ewonljait holten", b. h- Pen Sann Ber*

hängen. 2
)

@o weiten Spielraum aud) biefe Seftimmungen bem geift*

liehen Sann in weltlichen fragen noch laffen, fo wenig fich

hier fefjon bie Bierjeljn Sahre fpäter oerfochtenc Sehre anfün*

bigt: geiftlicher Sann nur in geiftlicfjen fragen! — ber all*

gemeine C£f;arafter beS Äolowratifd)en SertrageS, als ber ge*

fchloffenen Dppofition aller meltlid)en ©tänbe ©djlefienS gegen

bie Übergriffe ber 5lird)c, biefer Gf)oraftcr, Per Pen entfchiebeneit

Sroteft beS SapfteS berDorgcrufeu f)at
3
), *ft auch >n Pen

©d)ranfen, bie bem geiftlicfjen Sanne gezogen Werben, beutlich

ju erfennen.

Siel lauter unb fdjon Biel länger als über ben ÜRifjbraudi

ber geglichen 3uch ts unb ©nabenmittel tonte bie Ä'lage über

bie Sefefcung unb Serwaltung ber fird)lidjcn Ämter. ®ie Ser*

leifjung ober SJeferoicrung Bon Sfrnnben nach rein finanziellen:

*) ®. 9t. 2 t e n n e I , Urfunben j. ©ef(f). b. 33re3lau (1845), 368.

*) (Sbenba 367.

s
) Sbenba 373 ff. 9?fif)eree im 7. ?lbi<fjnitt 3. 145.
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9}&rfftd)ten, mit ober otjne Verpflichtung jur persönlichen Über»

nähme beS mit bet Sßfrünbe oerbunbenen geiftlichen SlmteS,

gehörte §u ben am brüdfenbften empfunbenen unb heute am
cinmütigften als SJiifj&raud) anerfannten Übergriffen beS römi*

fchen §ofeS. gwölf üon ben 102 in SSorntS Dorgelegten 93e=

jchwerben beutfcher Nation, unb acht oon ben 73 ber 9iiirn=

berger Raffung fallen unter bas Kapitel ißfrünbenwefen. 1
)

S)iejer ÄrebSfcfjaben ber römifchen Sfirc^e ift, foweit fich

nach bem unooUftänbigen Cuellenmaterial urteilen läfet, in

Sd)lefien OerhältniSmäfjig menig heroorgetreteu. Slbfeits oon

ben großen Äulturjentren gelegen, arg mitgenommen burch bie

Äriege beS 15. Sahrhunberts, rnorf)te Sdjlefien — bie Vfcünben

beS Vreslaucr ®omftiftS ausgenommen — bie S3eget)rli(f)feit

ber ffurtifanen weniger erregt haben als ber Sßeften 2>eutfchs

lanbs. Sluf ben Verfjanblungen ber fchlefifchen gürftentage

pflegte laut ju werben, was eS in fianb unb Stabt nur ju

{tagen gab; allein Slrtifel wie biefer: „baS fonigliche maieftct

bopftticher tjcilifeit fchrciben wolle ber fortifan halbem", finben

fich, foweit ich fet)e, erft nach SutherS Stuftreten, als bie all»

gemeine reformatorifche Vewegung fchon in fjlufj gefommen

war unb ben Älagen ber ©njelnen neuen Stoff sufütjrte.
2
)

SluS ber Suft gegriffen war barum jene VefdfWcrbe freilich

nicht: ein mönchifcher Stfionift erzählt ungefähr jur felbcn

3eit oon einem harten Straujj, ben fein Ä1 öfter,’ baS Sluguftiner»

Shorherrnftift ju Sagan, mit Dr. Valthafar Siechem, jpäterem

Domherrn *u VreSlau unb ©logau 3
), um eine Vfrünbe ju beftehcn

hatte. Unter bemSRegiment beö 2lbteö (S^riftopt) (1514—22),crjähtt

bie (Shronif, »hatte unfer Sllofter einen heftigen ©egner in bem

*) JeutfdjeSteidjStagäaften, jilng. Steife, II, 673 ff. : 9?r. 6,

7, 12, 14—16, 21, 24, 41, 46, 48, 49; UI, 654 ff.: 9tr. 11—16, 31, 32.

*) $ iö jef.^Slrdj. Via 1, pag. 105: granfenfteiner gürftentag

Bom 22. 3uni 1522, Slrtifel 6. Sbenfo, bodj burd)ftricf)en, pag. 98 :

Sreblauer Jag oom 21. 3an. 1520.

*) 9114 folcfier erfdjeint er in einer JUagfdjrift Bon 1527 über Ber=

weigerten gelbüefjnteu beä Jorfeä Skofiau (bei (Slogan) unb über (5in=

teilen ber (utberifcbcn Heßerei, <£ t a atS • 91 r d). AA III 6a, pag. 35.
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Surtifanen ©althajar Stechern. Siiprenb eitte^ mehrjährigen

Aufenthaltes in 9Eom hotte er DoHfommen erlernt, wie man

bort burch ft'ünfte unb SRäitfe gute Sßfarren unb fette ^ßftünben

auffpiirt unb erwirbt". @r hotte es auf bie bem Älofter ein*

Derleibte Duieliher Pfarre bei ©logau abgefeljen ; als bie gür*

fpradje feines Oheims ©tgfrib 9iecpern, SanbeShauptmannS Don

Sagau, ohne SBirtung blieb, arbeitete er in 5Rom mit allen

SKitteln auf ©rlangung ber ißfriinbe hi« «ob fefcte enblid)

burch, bafs eine SBorlabung an ben römifchen §of gegen baS

Älofter erging. 3)a ber Abt ben gaH nicht ernft nahm unb

ben Termin berftreidjen ließ, würbe baS gatijc Älofter in ben

Sbann getan unb „fcfjwer geängftigt". Aus ber frommen

Stiftung einer ©önnerin nahm ein SElofterbruber baS ©etb jur

9tomfat)rt unb jur SoSfaufung Dom SBanne. ©tng auch beibeS

nad) Sßunfd), fo beftanb 9?ed)ern bennoch auf feinem Anfprud)

unb mufete fdjücjjlid) burch 3Ql)lnng Don acfytjig 2J?arE be=

fchwicptigt werben, ^roßbent lief? er fid) nach jwei Sohren

bie Pfarre nod) einmal jufpredjen unb crWirEte noch einmal

bie Sannung beS SHofterS. Soljrc gingen hin. ehc bie SDiönc^e

enbgiiltig SRuhe Dor ihm hatten. 1

)

3m ganzen aber fcheinen bie römifchen Sßfrünbenjäger

©chlefien für Eein lopnenbeS SagbreDier gehalten ju hoben 2
),

•) Catalogus abbatum Saganensium, S. r. S. I, 444 {.
—

Später intrigierte 8. Aecpern ebenfo gegen ben 8rcStaucr Jieformator

tpefc, Jt ö ftlin i. b. 3eitfdjr. VI, 108; ©. 8 a u d) ebenba XXXVI, 217,222.

*) ÜeitS ein argamentum ex silentio, teil® ein Scpluf? au3 ber

geringen iRode ber 8rc4lauer 3Mö^efe in ben päpftlidjen 8rr>öifionen «nb

Stefcroationen, bie Bon Hergenroether, Leonis X. pontificis max.

regesta (Frib. Brisg. 1884 ff.) jufammcngetragcn finb. gür freunb*

lidjen Jpinroeiä auf biefe Jatfadje fotoie auf folgenbe 3itate auä !perg. fage

ict) £>crrn $rofefior fß. Jtaltoff meinen beften 3)anf. iHefernationeu

Bon fircblidjen 8enefijien innerhalb ber 8reSI. Dibjefe : Hergenroether
No. 1378 (Roland Goldlin, clericus üonstautiensis), 11516 (Matth,

de Jagov, der. Verden.), 12152 (Christoph, de Suchten m. a.,

Christoph. Welser, scriptor et cubiculariuB pontif.), 17 486 (Joh.

Barth, de Quartesis, der. Florent.). Siebe aud) Ar. 11524, 12410 f.,

12417 : Joh. Blanckenfeldt, canonic. Wratislav., episcop. Reval. —
3>aju Theiner, Monum Poloniae etc. II, 143 (Nie. Tungen, canon.
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’unb ein 2Bort ift gewifj berechtigt, bas bie SreSlauer Dom-
herren im Sabre 1520 an 2eo X. fctjrieben. Der Sßapft hatte

ihnen ben SKarfgrafen Sllbrecht non iöranbenburg als ©ifc£>of

aufbrängen wollen
;

ba antwortete baö Kapitel mit über»

tafdjenbem g-rcimut: „Unfere Kirche ift nicht reich genug, um
ben bielleicht zerrütteten SBermögenSberhältniffen großer Herren

wieber aufjuhelfen." *)

Sßie in biefem fffatle, fo wachte baS SöreSlauer Domfapitel

auih bei Sefefcung erlebigter Kanonifate eifersüchtig über feine

SRedfte unb Statuten. Seit bem Sßiener Konforbat oon 1448

imirben bie in ben ungeraben SDfonaten frei geworbenen Stellen

burd) päpftliche ißroöifion, bie in ben geraben erlebigten burcft

bifdhöflichc ©rnennung neu befefct
2
)
— allein in SBreSlau würbe

niemanb jugelaffen, unb mochte er päpftliche fßrobifionS6riefe

tiorweifen, ber nicht gleichzeitig ein afabcntijcheS 3cu9n^ über

breijähriges UniberfitätSftubium einreichen tonnte. 3
)

Der Sohn
beS SchloBhanptinannö oott Kanth würbe tro| apoftolifchen

löriefeS nicht eher ins Kapitel aufgenommen, als bis fein Später

ben Domherren, als ©igentümeru beS SchloffeS, ben fchulbigen

4?ulbigungSreoerS auSgefteüt hatte.
4
)

Varm.,
f. oben ©. 5), 167 (Joh. NaBson, presb. Cracov.), 398 (Flor.

Czuril, canon. Cracov., f. ob. 2. 7).

*) Theiner, Monumenta Poloniae et Litbuaniae II, 410.

*) SDiöjef. -9t r ch- HH 32 (Urf. bon 1501): . quod ipsa ec-

cleaia Wratislaviensia eque sub concordatis eiusdem [Germanicae]

nationis sit comprehensa . .< Son 21 9?eubefcfyungen im ©teSlauer

ITomtapitel innerhalb 10 Satiren (1510—20) erfolgten 14 butep päpft»

liehe ifkobifion (3Ricp. Sanber, 2aur. SPbjjel, ®reg. §eune, SBenceSl.

bon ßlmüfc, 3°h- tjurertfchilt, ©eorg 2auermann, Soh- ©(pilling, 3af-

bon 2alj)a, SDtattpäuä Sampert, Gbriftopb b. ®mpten, Seonarb ©rcffel,

fyranc. Dtcuäner, 9tif. firieg, Mart. Übler), 3 burep bifdjöflicpe Grnen»

jtung ($ont. Sleupner, Cäbranbt bon Sieicpenbacp, .fjeinr. SRibfdj), bei

4 ift bie 9lrt ber Ginfüptnng nicht ju erfennen (Mart. Meqenborn,

•®iart. 2)obirgaft, ^ilar. Unrupe, 3»h- Irbßler). Acta capituli passim.

’) 3tgl. bie in ber hörigen ?lnmerfung ermähnten fjälle.

4
) ®omherr 9?ifolau8 Sfrieg (Srid), Acta capit. 1516 92oo. 28.,

3?ej. 5. 19., 1517 Jebr. 3., 9ipril 17., 3un* 6. 26. SSgl. 1518 3°n. 29.
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Srop biefer ftrengen ©eobacptung ber ©apungen madptcif

fidp bie ©cpeiben bed ^ßrooifionenroefend aud) im ©redlauer

Somfapitel geltenb: faft fämtlicpe burcp ißrobifion ernannte

SRitglieber waren bauernb abwefenb, genoffen alfo nur ben

Ertrag ber Sßfrünben, opne bie priefterlicpen Sßflicpten bed ®om=

pemi ju erfüllen; mandjer mochte nie in feinem Selten nacp

©redlau gefommen fein. Sen augenfätligften ©eteg hierfür

bietet bie bauernbe Slbwefenpeit ber beiben ©pipen bed Sapiteld:

bed Sßropfted nnb bed Sekanten. Ser 9lrcpibtafonud, ald ber

britte Sßürbenträger, führte getoopnpeitdmäfjig ben ©orfip im

Sapitel. 1

)
Senn öon ben brei lebten kröpften Bor ber fRefor»

mation, ben ißolen SRifolaud ßjeppel (geft. 1518) unb Sopanned

(Schilling (1518) unb bem ©redlaucr ^atrijierfopn ©eorg ©auer*

mann (1520—27) Weilte feiner in ©redlau 2
); Bon ben beiben

lebten Secpanten lebte ber eine, ißetrud ©cginud (1507— 11), nid

Sarbinal am römifepen £>ofe
3
), wäprenb ber anbre, Dr. SRidpael

©anber (1513—29?), als biplomatifcpcr Slgent umperjog. Saum
war im Siooember 1511 SReginud geftorben, ald ftpon im Sc=

jember bad ©redlauer Somfapitel einen ©rief aud SRom Bon

©anber erhielt : ber ?lrcpibiafon möge bie Erträge ber Sedpanet

für ipn, ben ©epreiber, „ald mat)ren Secpanten" unb 9?ad)=

folget bed Sarbinald, aufbewaprett. Slllein bie So in Herren,

weniger eilfertig ald ipr wahrer Secpant, liefert beinahe anbert»

t»alb Sapre pingepen, epe fie SRicpael ©anber auf ©runb päpft*

lieper ^Srooifion „ald geporjame ©öpne" bed peiligen ©aterd

burd) einen ©ertretcr in bad 9(mt bed Secpanten einfiiprten. 4
)

') Acta capituli passim.

*) ©benba passim, gu ©d)i£(ing befonberä: 1518 9Rai 7., ju

©auermann: ©. Saucfi i. b. 3eitfd|r. XIX, 161 ff. unb ^ungnip i.

b. ©djlefifdjen SoHdseitung 1901 Sej. 7.

s
) Acta capit. 1510 9lpril 5: Äapitel an iReginuS naef) SRont:

»prospicere vellet decanatui suo<.
4
) (Sbenba, 1511 SRob. 7., I'ej. 23., 1513 Slpril 22. Übet bie 5tätig=

feit biefed ffSfrünbenjägerd unb biplomatifcfien Agenten »gl. ßattoff,
SBriefe, Sepefdjen unb '-Beridjte über Sutpet (9Jr. 59 ber Schriften bed

SBer.
f. SReforniat.=®efdj., ftalle 1897), ©. 75 f. Qur Srgänjung : ©anber

war in SJöpel in ©rmlanb geboren, Acta capituli 1513 ?(pril 22.
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„SDian miffe," beginnt ber Dom Sefanat ganbelnbe ißaragrapg

ber Sapitclftatuten, „baß ber 2)ed)ant burd) ben Sraiid] ber

Äircgc gegolten ift, bei igr in ißerfon feinen 23o£)rtfi^ ju

nehmen, unb bafe er bei allen iporen, ‘Jagg unb 9iadjt3, mit

feinem SBijebecganten ber erfte unb (egte fein foE!"
1
)

Sm Doflen ©enufe tgrer priefterlicgen ©infünfte ftanben

nun biefe grunbfäglicg abroefenben SJiitglieber aHerbingö nid)t

:

ber Ertrag ber ißfrünbc f(ofe ungefcfpiälert in i£jce Xafcge;

bocg bie ißräfenjgelber für Sttnmefengeit beim ©ottes&ienft unb

in ben ©igungen be§ ÄapitelS blieben ignen Dorentgalten. ©o
Derfügte aEgemein laut Sefcglufe besl britten Sateranfonjilg

fdjon bie ißroDinsialfguobe Don 1248.2
) Sn einem befonbcrn

©tatut, ba$ Sifcgof ^»einricg I. (1302—1319) mit guftimmung

bes Äapitetö erliefe, mürbe bie alte Silage miebergott, bafe

maitcge Don ben ©reälauer 3)omgerren „au«S friDolen füntäffen,

nacg igrent ©uibünfen" fidj Don ber Slirdje unb bcm ©otte3=

bienft femgalten. „2)a nun ber nicgt ju bulben ift, ber ben

©eminn ergreift, aber bie Saft ju tragen Dermeigert", mürbe

ber ©mpfang ber Siefeftionen unb Siftributionen an bie per-

fönlidje ©egentoart gebunben: mägrenb ber ganjen ÜJieffe bis

Sum ©cgluffe beS hvqu iltiqoov, unb mäfjrenb ber SSefper bis jur

Seenbigung beS (ßfatmö. ©ine 1364 (jinjugefügte SlnSlegung

beS ©tatutS jäglt bie gäEe triftiger ©ntfdjidbigung auf.
:1

)

OTein eS blieb audj meitergin aEeS beim alten: fcgon 1347

erneuert Sifcgof fßrecjtaro ben SBorrourf (peinricgS, bafe „mancge

Äanonifer unb 'Diitbriiber unfcrer Äirdje, obmogl fie ben DoEen

SagreSertrag igrer guftänbigen ißfriinbe besiegen, bemtocg nicgt

Jörgen, unferer ftircge bie fcgidbige ijjflicgt ju lerften, für bie

fie ben Sogn empfangen, unb bei ber Stirdge igren SSognfig

*) Sibjef. = 9lrd). lila 1, Statuta, conBuetudines, ordinacione»

et conclusiones etc., De onere et officio decanatus.

*) § u b e o. a. O. (f. ®. 21 Stirn. 1), 23 ff.
Sßg[. S t b e n j , Fabian.

Skieffantml. II (St. ©aHener ®2itteil. XXV), 9?r. 173, UrfinuS an Sabiatt

(1519): > . . Vratislaviensis episcopus locupletavit me sacerdotio

canon ico, quod absenti 40, domi centum ducatos numerat.«

*) ®iöjef. = 8lr<f). lila 1, De modo merendi et distribuendi

presencias.
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ju nehmen. Sein SBunber, wenn ber ©otte«bienft jurücfgefet,

unb unfere Strcfee felbft in ihren Siedeten unb greifeeiten

bebrängt unb wegen bet Abwefenfeeit jener fefearf angegriffen

Wirb!" !)

Sn bie meiften $)omfapitel 3)eutfcfetanb« — rühmt ein

39re«lauer Sapitel«be}cfetufe Dom 26. Sanuar 1499 2
)
— werbe

niemanb aufgenommen, ber fiefe nicht burefe längeren Aufenthalt

mit bem ortsüblichen fRitu« oertraut gemalt feabe: bamit er

burct) Unerfal)renheit nicf)t „fiel) felber jum ©efpött werbe unb

anbern jur ©efeanbe" ;
manche« Kapitel allerbing« nehme Wahl*

Io«, ohne ißrüfung unb Beratung, SJiitglieber auf unb müffe

fie fpäter, „bamit ber Sauerteig nicht bie ganze SJfaffe oer=

berbe", oft wieber au«ftofeen, ihnen unb fich felber ju gleicher

Entehrung, „ba ben ©aft ju oertreiben fcfetmpflicfeer ift al« ihn

nicht cinjulaffen". G« Hingt, als hätten bie 8re«laucr ®om=

herren fidj bi« bahin ju biefer zweiten ©attung rechnen müffen

:

benn, um ben ©puren jener anbern 2»omfapiteI ju folgen, fefeen

fie nun feft, bafe in ffnfunft niemanb ju ben ©ifeungen be«

Kapitel« jugelaffen werben, noch b'e Ginfünfte feine« Amte«

geniefeen folle, ber nicht ein Safer lang, auf ben Grtrag feiner

fßfrünbe befchränft, bauenib am Crte geweilt unb fiefe um Gr=

lernung be« firchlicfeen 9iitu« bemüfet feabe; im jweiten Safere

feine« Aufenthalte« foHe er bie übrigen Ginfünfte jur Ipälfte

beziehen unb erft im britten Safere, wenn bi« bafein bewäfert,

ben anbern ©omfeerren OöHig gleicfegeftellt Werben.

2)icfe Grfcfewerung be« Gintritt« in ben ücfUen ©enufe ber

bomfeerrlicfeen SRecfete unb Ginfünfte war zugleich eine SSorfidjt«--

maferegel gegenüber jenen Bewerbern, beren Anrecht auf ein

Sanonifat zweifelhaft fefeien (@. 5). ©cfeon lange oor bem eben

befproefeenen Sapitelöbefcfelufe beftanb bie ©afeung (vetustissi-

mum statutum), bafe ben ju Kanonifat unb ^Sfrünbe neu

ßugelaffenen fo lange bie J'iftributionen unb fßräfenzgelber

oorentfealten blieben, bi« fie zwei oolle Safere im unangefodfetenen

>) Beitfchr. XXVIII, 441.

*) jef. = 9lrdj. HH 32, ISeftüttgungsurtiiiibe be« ßarbiital»

legateit USetru« Dteginu«, 1501 Slug. 31.
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Sefifc Don Äanonifat unb ^Sfriinbe gemefen mären. $ur 3e 't

beS 33ifd)ofS 9iubo(f, 1480, fanb man biefe Seftimmung „allju

tjart" unb befcfjränfte bie SBartefrift ber Sßeuaufgenommenen

auf ein Saht.
1
) ®afür aber fefcte ber 93ifd)of burcf), bafj bie

allgemeine SBorbebingung beS breijährigen UniDerfitätSftubiumS

ftrenger als bisher beobachtet roerbe: nicht ein afabemtfcheS

Jriennium fcfjlcdtjttjin, fonbern ber S^acfjtoei^ eines ununter»

brochenen breijätirigen ©tubienaufenthalteS an einer Uniberfität

gemährte fortan baö SRedjt auf Smpfang ber SEageSgetber.2
)

Sieben fd)on unter ben Domherren biete bie SJefibenjpfticht

grunbfäßlich aujjer adht, }o machten eS bie niebern ©eifttichcn

um fein §aar beffer. Sticht mit treuen flirten, bie ihre ©e»

meinbe als c^riftlirfje <Sd)äftem meiben, mürben bie ißfarren

befefct, fonbern „mit anbern ungetcrten ungefchicften perfonen,

welche nur am meiften gettS ju abfenj geben" — fo ttagen bie

Sefchmerben beutjdjer Station s
), unb bie burd) jroei Sahrlfunberte

fortgefefcten Etagen unb Mahnungen ber SBreStauer 93ifd)öfe

geben ihnen mieber unb mieber 3tecf)t. «Schon 133 t fegt S8i=

fcf)of Kanter ben abroefenbeu Pfarrern eine fed)Smonatige grift

jur SRücKehr an ihre $ircf)en unb bebroht bie ein 3at)r lang

abmefenben mit Sntfejjung oom Stmte. 4
)

®ie ©rfotgtofigfeit

berartiger SBerotbnungen unb bie in gormeht erftarrte !ird)tiche

DiSjiptin fann nicht beffer gefennjeichnet merben als burcf) bie

beinahe wörtliche SBieberhotung berfetben Drohung nach mehr

*) Sbenba HH 45, bifdjöflidje ©eftätigungSurfunbe, 1480 Slug. 18.

— Sie ©ajjung be§ Utredjter SomfapiteB (1303) tennt eine iolcöe 2Barte»

frift überhaupt nicpt, W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor

de hervonning II, 2 (Utredjt 1867), 423.

') (Sbenba HH 47, bifc^öfl. ©efiiit. bc8 SapitelSbeidjlujjeS Dom
16. SDlära 1481. Saburd) mürbe ein über fiebjig 3af)te lang beobad)=

teteS ©tatut be8 SBifdiofä SSenjel Derfdjärft. Sie 3eugnifie über brei=

jätjrigeä ©tubium enthalten Paper feitbem fietä ben ©errnerf »continue«

ober »continue sine intermissione«, Siöjef. »Slrdj., passim sab HH.
©gl. Slrbenj a. a. D. 9lr. 279: UrfinuS an ©abian (1521).

*) S. 9teid) StagSatten, jung. SReilje, III, 657; Dgl. H, 684.

*) Montbach, Statuta synodalia dioeces. Wrat., 10. ©gl. cap. 15-

ber ©roDinjialfpnobe Don 1233 bei §ubc n. a. 0. 7 f.
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al$ tjunbert Sauren. 1

)
91m öerbteiteften fctjeint bie „ Srägljeitg*

ftarre" (torpor negligentiae) unter ben 911tariften gewefen ju

fein (S. 33 f.) : wirb ben Pfarrern norgeworfen, baß manche

non ihnen toum jebe SSodje eine SWeffe lefen, fo pflegt eg non

ben 9lltarprieftern ju t)eißen, baß manche im ganzen Sa^re

bielleicht einmal, ober aurf) feinmat, SReffe lefen ober lefen

loffen.
2
)

3n nielen gäHen mocfjte bie ungefeßliche Bereinigung

non jwei Pfarren auf einen ißfarrer unb non noch mehr

Elitären auf einen 9(ltariften jur Überlaftung mit 9lmt«Sgefcf)äften

geführt l>aben
3
); allein bie guweiten redjt ungefcf)minfte Sprache

ber Spnobalbefcheibe hQt bo<h für Wenige Begriffe fo niele

91ugbrücfe, wie für ben ber gaulbeit. 9lug „müßiger Unfrucht*

barfeit, bie aber fruchtbar ju fein pflegt an Unrechter 39a d)*

fommenfchaft", erflärt SBifcfjof Betrug ben Berfa 11 beö B9eß=

bienfteg unb broht feinen Äterug „aufjurütteln aug bein Schlaf

ber Trägheit". 4
)

2>ie ©ciftlichen, bie ihre Pfarre nicht in eigener Ber
i
on

nerwalten tonnten ober wollten, fo regelmäßig bie mit einer

Ißfnrrfirdhe betrauten, aber non ber SRefiben^pflicfjt entbunbenen

Domherren 6
), würben burch Öilfggeiftlidje, Bifare, nertreten.

9Ulein auch ^er ©tanb ber Bifare bietet fein anbereg Bilb alg

ber übrige Sllerug. 3Bar bie Übertragung mehrer BfQrreu

auf einen ©eiftlichen wiber firrf)licf)es 99ecf)t, fo lief bie Über*

nähme mehrer Bifariate burch einen Bifar bem Sinne biefeg

*) ffll o n t b a dj , 57 (1446).

>) Ebeitba 44, 82.

*) Ebenba 9, 55, 56, 318; Söetfpielc für S3ereinigung Don jtDei SBreä*

lauer Jfrmonifaten bieten u. a 3- Shilling (ob. 6 f.) unb Et)rtftoplj Don

Suchten, Acta capituli 1519 gebt. 14. : »dispensacione apostolica

duaa prebendas et totidem canonicatus simul in eccles. Wrat.«

SJgt. 1515 3an.24. unb Hergenroether, Leonis X. regesta No. 12152.

— 3>aä Sqnobalftatut Don 1446 (äBontbad), 56) beftimmt, »quod

nullas plura offleiet Altana, quam officiare possit«; bie 1468 beftü*

tigten fiapitelftatuten erlauben '-öerroaltung nur eine? einzigen SKtar*

bienfteg (}. ©. 30 Stnm. 2).

4
) 'Utontbadj, 82.

•) Ebenba 10, 56 f.
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4. fiird)iidje fWifibräucfje. 79

2(mte§ erft recht juwiber. Söifc^of Sotxrab muffte beti SSifaren

«benbrein öortjaften, baff fie burdf ?lnnoljme „öffentlicher utib

fchmußiger 3tmter in Saienhäufern" nach weiterem fßcbenüerbienft

fugten. 1
)

Seine grage, baß aucf) fjier wie bei beit ©aftroirt*

Pfarrern (©. 24) bei Verfall beS geglichen 2Imte3 au§ ber

elenben wirtfdjaftlichen Sage feinet Snfjaber in Dielen gälten

tjernorging: um ihr Sinfommen ju erhöhen, burften bie ißifare

gleichzeitig bie SSerwattung eine« Slttarbienfteö übernehmen (©. 30,

IHnm. 2). Doch nidjt einmal jur ©rflärung reicht bie fojiate

D?ot hin, gcfd)tneige jur ©ntfchulbigung : ber SBorwurf ber

2lbfenj trifft bie Söifare genau fo, wie bie Pfarrer unb Sanonifer.

3m 3ahre 1502 forberte baS ©togauer Domfapitet bie SBifare

unb ÜJEanfionarien burch 2Jnfcf)Iag an bie Sirdfentüren auf, bei

Strafe beS SBanneS unb bes SSertufteS ihrer öenefijien binnen

eines SOiottatS an ihre Sirdjett jurüdtjutehren unb ihre 2tmt3=

hanbtungen perfönlid) ober burch anbre fßriefter ju nott^ietjen.
2
)

Siach ben ©ajungen burfte fein SSifar feinen ißoften oertaffen,

ohne bie ©rtaubniS beä non ihm Oertretenen Domherrn einju--

holen unb einen geeigneten nicht beamteten ©tettoertreter ju be»

forgen.
8
) Dennoch hatte 3ohann V. ju flogen, baff ihm, bem

33ifd)of, beim 3elebrieren bisweiten nicht genug SSifare jur Stet*

fügung ftänben „wegen ihrer aEju häufigen 9lbwefenheit"
;
ba bie

ißftichtnergeffenen nicht einmal für Sßertretcr im Sirchencfjor

forgten, würbe ber altmächtige ©ott um ben Slang Mieter pfal*

tierenber ©timmen betrogen, bie h e'^9en Sräuche ber Sirche

aber müßten nerfatten, wenn er, ber öijcfwf, nicht in oberhirD

tiefer SBachfamfeit fo grofjer 9?ot Stbt)itfe unb fo peftbringenber

Sranfheit Leitung brächte. Die Drohung freilich, bie biefen

hochtönenben SSorten folgte, tief auf 6infd)ärfung ber alten,

fetbftoerftänbtichen Seftimmung h*nau3, baff bie DageSgetber

(refectiones seu cottidiane distributiones) nur ben beim

*) Gbenba 55.

*) ®efamlete 9?ad)rid)ten oon bem GoHegiat Stift ju ®rofi Slogan,

juiammen getragen oon 3ot)ann oon 3 off ein, Strdjibiacono bet) bem

GoHegiat Stift anno 1792, S>iÖ 3 e|. = ?lrd). IV b 1,’pag. 59.

’) 3? i B j e f. = 31 r d). lila 1, Statuta etc.. De absentia vicariorum.
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©otteSbienft Slnwefenben auögetcilt werben füllten: „ba eg un*

billig fei, baff ber 2ot)n für bie Slrbeitenben an ©iüfjtggänger

unb Unwürbige »ergeben werbe“.1
)

Sein ®runb jtt jweifeln liegt »or, baß bie meiften Sifdjöfe

unb namentlich auch baS ®omfapitel »on Breslau eg ehrlich

meinten mit ihren Bemühungen um Befferung ber offen afe

Derberbt anerfannten fachlichen 3uftänbe (»gl. Slbfchnitt 8);

allein gegenüber fo großen Schaben blieben alle Spnobal*

befcheibe unb Saphelbefd)(üffe eine ißolitif ber fleinen SRittel.

2Bol)l beutet bie brohenbe, fdheltenbc, warnenbe Sprache biefer

©rlaffe barauf hi», bafe in ben leitenben SDZännern ein ©efütjt

»on ber tiefen ©efunfenheit ber Sird)e lebenbig war; hoch

jeugen bie Spnobalbefdjlüffe, wie fie mehr unb mehr jufammen*

fchrumpfen unb fid) medjanifd) wieberholeit, jugleid) auch B0U

bem ®efühl ber Srmübung, ber £>offnungSlofigfeit unb 0hn‘

macht, bie fchliefjlich bie §änbe in ben Scfjof) legt unb bie

$5inge gehen läjjjt wie fie gehen. Sebeö 3al)t foHten nach

einem Baöler SReformbefret »on 1433 S)iöjefan=©hnoben ab=

gehalten werben 2
); »on feinem Breölauer Söifchof würbe biefe

Beftimmung in ben nod) folgenbeit neunzig fahren »or ber

^Reformation aud) nur annähemb innegehalten.

Sine notwenbige Srgängung ber St)nobalbejd)lüffe wäre

bie Bifitation ber niebern ©eiftlid)feit burd) bie Slrdjibiafonen,

„bie Slugen ber Bifd)öfe", gewefen. Allein wie mit ber ju=

nehmenben Verweltlichung ber Sird)e beinahe jebe geiftliche $ätig=

feit bem Srwerbäfinn anheimgefallen war, fo auch bie SSifitation.

2aut Sapitelfafcung hatte ber öifitierenbe ütrchibiafon Slnfpruch

auf freie Verpflegung für feine ißerfon, feine Begleitung unb

feine Sßferbe.
3
)

ülüein fchon im 13. 3ahrt)unbert mufften fßro*

»mjialftjnoben bie Slrdjibiafonen an bas Slpoftelwort erinnern:

„V5er nicht arbeitet, oll auch nicht effen"; benn e8 fam nicht

*) ®iö jef. = 9Ir<f). HH 33, bifc^öflic^e SBeftätigungäurfunbe beS-

©eneralfapitelfdjluijeS Dom 5. 3uni 1516, benu$t Don Otto, De Jo-

hanne V. Turzone, 32.

’) £>cfele*$jergenrötl)ev, ßoncUiengefd)tcf|te VII, 557
;
VI1I,5.

s
) SHö^ef.^Slrd). lila 1, Statuta etc., De archidiacono.
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nur nor, baß Sßifitatoren bei Ausübung it)rel 2lmtel ©efdjenfe

nahmen, fonbern aud), baf? 2lrc£)ibiafonen, bie ihre Pflicht gar

nicht ober bocf) nicht in ißerfon erfüllten, gleichwohl ?Infprud)

auf Vergütung erhoben unb wohl gar nodj Hingenben Sohn

o&enbrein begehrten. Sn beit ©ßnoba!6efd)eiben bei 15. unb

16. Sa^r^unbertS fetjrt bal 33ilb bei übcrforbcrnben 93ifitatorl

wieber, ber „nidjt fudjt, mal Sefu ß^rifti ift, fonbern ben eigenen

SSorteit.“ 1

)

Sn ber ©leidjgültigfeit gegen bie Defibenjpflidjt, in bem

SSerfaD ber fanonifdjen iBifitation unb in ber aul beibem fol»

genben 33erwahrlofung ber ©emeinben tjaben fatpolifche ®e*

fchidjtlforfcher Sdjlefienl ben beften SRäfjrboben für bie refor*

matorifc^e ^Bewegung erfannt.2
)

©ewijj mit SRedjt, infofern in

biefen ©rfdjeinuitgen bie geloderte ®iljiptin bei fiterul unb

bannt feine geringere 2Bibcrftanb!fät)igfeit am beuttidjften fjer=

toortritt
;

allein in bal fiapitel „SBerWaljrlofung ber ©emeinben"

gehört in gleichem Sftafje nodj ein brittel: ber ißerfatt bei

^rebigtmefenl. S^iidjt baff ju wenig geprebigt worben wäre

ober auch nur weniger all nach ber Deformation — im ©egen*

teil! „Uff baff id) meinen binft »orbrengen möge, habe icf)

i&unt c-poeene tjelffprebiger an meinem brottje unb bawffunge"

flogt ber öon fäumigen Sdjulbncrn ^ingefjaltene ißrebiger SKeurer

ju St. Slifabett) in Srellau. 2
)

@1 fam öor, bafj ©eiftlidje

burd) bal fßrebigtamt bil jur Unerträglich feit belaftet waren,

juWeilen nicht einmal burd) bie fird)lid)c SSorfdjnft, fonbern

burd) ben 3wang ber Sitte. 2lit ber $ßfarrfird)e ju St. ^ßeter

in Siegniß würbe „nicht auf ©runb einel 3)iöjefan*®ebotel ober

einer anbent gefe|jlid)en SBerpflicfjtung, fonbern infolge einer

jWedlofen ©ewohnheit" jeben Sonntag zweimal geprebigt, ba-ju

*) §ube a.a.€.(f.S.219lnm.l),3, 47; «Wontba^ 1 f., 46,116,

322, 327 ; »gl. 282. Siebe aud) SSeröffentlidjungen auä bem fürftbifc^öf=

litten $iüjefan*91rd)i»e ju S3re«Iau, 99b. I: Sungnip, ©ifitationä*

beriete ber Siögefe SBreSlau I (1902), (Einleitung 6. 2.

*) S- föetjne, 35ofum. ®e(dj. beS S8iStf)utnS SBreälau III, 276.

35 e r f., Urtunbl. @efd). »on SBoblau (1867), 252. 3 u n g n i p a. a. C.

*) ® tabt = 9Ir<f). 6orr. 1500 ®eg. 1.

Piftoriidif Wt&liotber. XIV. 6
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in ber gaftern «ob ^er 9tbbent#$eit jeben SBerftag, außer 2)1 oti=

tag#, einmal, e6enfo an allen h°hen geiertagen unb an einer

grofeen 3af)l niebriger gefttage. 1

)
Sa# ©rgebni# biefer 9ied)--

nung ift, bafc in biefem gatte burdjfd)nitttid) jeben gmeiten 'Sag

im 3af)rc minbeften# einmal geprebigt mürbe, ©ine berartige

Überlastung rieb bie Äräftc bet angefteüten ©eiftlidjen auf unb

febredte gleidjgeitig anbre ab, ficE) bem ißrebigtamte ju mibmen.

§lucf) liegt eö auf ber tpanb, baff unter biejem Übermaß ber

ßaljl ber ®el)alt ber ’$rebigtcn leiben muffte. Sa e# in Sieg-

ni§ obenbrein mehre .ft'löfter gab, in benen gleichfalls geprebigt

mürbe — unb bie Ißrebigt ber SKöndje pflegte 3u ^auf iu

Ijaben — , fo mar bie f|3farrfird)e in ber Sieget fdjmad) befudjt,

„unb ba# göttlidje 2Sort berltang an ben Ejarten SBänben unb

Steinen ber Sirdje". Sie SSorftellungen be# Pfarrer# bemogen

im Satire 1508 ben SBifdjof non 53restau, biefe# Übermaß ber

fßfarrprebigt ctma# eingufdjränfen : für bie Sonntage mürbe —
mit einigen 9lu#nat)mcn, j. iö. benen ber gaftenjeit — eine

Ißrebigt jur Siegel gemacht, bie SBerftagäprebigt ber gaften=

unb ber ?lbocnt#geit mürbe auf SJlittmod) unb greitag bcfc^ränft

unb bie ißrebigt an ben niebrtgen gefttagen gang aufgehoben,

nur baß am greitag mährenb beö ganzen Sahre# geprebigt

merben fotlte.
2
)

*) »Universis diebus celebribus et ferme omnibus novem lec-

tionum festivitatibus.« ®ie 46 »dies celebres« bet SlreStouer Sircbe

bei Montbach, Statuta synod. etc. 348 ff , bie 34 »festivitates no-

vem lectionum«, b. b- 2toge mit neun liturgifdjen Seftionen, fiel) im

Jtalenbarium beä Missale Wratislaviense, per Petrum Schotter

de Gernszheim in inclita civitate Maguntina . . impressum 1483.

— 2>ic fiirchenfefte bet SöteSiauer Siöjefe verfielen in fünf Stoffen:

festa triplicia, duplicia, novem lectionum, trium lectionum, com-

memorationes. Sgl. and) Otto, De Johanne Turzone, 40 n. 9.

s
) Siögef.sSlrth. 11b 4, fol. 41 (1508 gebt. 1.), bebanbelt im

@d)lefifd)en ffirdjenblatt 1873, ©.338 (mo irrtümlicb 1507 atö

Stobt genannt roirb). — 2b. Äolbeä 'Äußerung, „baß bie ^Srebigt rnie

nitgenbä fo au<f) nicht in (Srfurt ein integrierenber Seftanbteil beä

©otteebienfteS ioat", ift minbeftenS ju allgemein gefaxt (Schriften be4

SeteinS f. Sieformationägefcb. 91t. 63 [1898], 34).
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„Sh mag f)ie mit SBarheit fe^eit", jagt bennod) ©eter

^'chenloer 1
), „fot imer bie ©tat ©rehlau üerberbett unb in

"©erftörunge fallen, fo mirb eä burd) bie ©rebiger gefdjehen.

Scf) meine, baff feine ©tat in bev 2Seft feie, ba teglid) fo oil

©rebigten alg ju ©rehlau gegeben, frue unb fpat, fo bocfj

t>aö SBort ©otteg in Nüchternheit fol gehöret merben, unb

nidjt
( fo ber ©aud) üol ift. @o Wil ein ieglicfjer ©rebiger

über ben anbern gehöret unb gelobet fein, unb wer metjr

neuer 3eitunge unb fonberliche SBeife ju Wege bringen fan,

ber wirb am Iiebften gehöret; barauö etjefter 'läge entweber

Jfefcerei, alg in ©rage entwan burd) fotctje 28eife gefdjehett ift,

entftetjen wirb, ober fonft eine graufame ©erftörunge." ®ie

geringe 3°l)l ber ©rebigten war ber fyetjler alfo nicht, fonbern

bie ©ntartung beg 3nf)altä
;

auch bie ©rebigt würbe berührt

t>on ber „©erwelt(id)ung" beö geiftlidjen Sebeng — man fteüe

fich wie man wolle: eg ift überall biefeS felbe SBort, ba§ ftch

bem Betrachter ber borreformatorifchen Sfircf)enjuftcmbe aitf=

brängt! $>enn nid)t jene ©rebiger hatte ©fchenloer im ©inn,

bie ihren §örern fchotaftifche ©egriffgentwicflungen bortrugen 2
),

•aud) nicht jene, benen bie ©efdjwerben beutfcher Nation bor=

warfen, bah fie „bem djriftlichen bolf für bag gotlich Wort

unb bewerte heilige fdjrift unnufs nnb unbewert legenben ber

heiligen unb anber erticht, ergerlich t)eibenifd) fabeln prebigen

unb nit beffer^ fonnen" 3
)
— fonbern: ben ©arteimann unb

^Eage^politifer im Nod beg Äanjelrebnerg. ©or biefem

©törer beg inneren griebeng warnte (Sfdjentoer feine SDfitbürger

Wieberholt ernft unb einbringlid)
;

„St ©rejjler, gebenfet unb

berljenget euren ©rebigern, nicht ju betaften, bag euch gebäret

ju honbeln! . . S)enn in einer ieglichen ©tat, bie ein langeg

guteg ©eftefjen Ijaben wil, ganj not ift, ufjuheben, bah bie

©rebiger unbehabt laffen, wag ein gemein ®ut betrifft, wag

einer ©tat Regiment angehöret." 4

)

•) ©eid)icf)ten ber Stabt 93re4Iau II, 74.

*j SJgl. ftaroerau in ber 3ei*i4r - f- fircht. SBifienfdj. u. firdjl.

Seben III (1882), 15t ff-, Solbe a. a. C. 38 f., 54 ff.

*) S'eutfdie 3teid)3tagSaften, jiing. SReiije, III, 657.
4
) ©c(cf)tcl)ten ber Stabt S3re81au II, 82.

6 *
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©cf)on ef)e mit bem Kampf gegen König ©eorg ißobiebrak-

bie große politische Sxregung über iPreSlau gefommen mar,

hatte ber oerhciltniSmäßig harmlofe 5D?ifjbraudj um fid) gegriffen^

bafc rein meltliche SRitteilungen, über Kauf unb SBerfauf oon

Raufern, über Kuh* unb anbern ^iehhanbel, oon ber Kangel

herab oerfiinbet mürben. 1
)

3luS biefen Keinen Anfängen

mißbrauchter 9lebefreif)eit mürbe in jener ßeit ber allgemeinen

politifdjen unb religiöfen ®ärung bie ®emof)nheit ber politifcfjen

'SolfSrebe. ÜRad) einer SRieberlage, bie bie SPreSlauer 1467 bei

^rantenftein erlitten, mürbe baS Sßolf guerft burd) leiben*

fchaftliche Kangelreben bearbeitet; in ber gotge prebigte man

nicht nur öffentlich gegen bie ftäbtifcfje Cbrigfeit, fonbern ber

fchtimmfte Hefter, ber Pfarrer 3eb(iß oon ©t. Slifabeth, machte

fogar fein ißfarrßauS gum heimlichen Sreffpunft ber 2Riß*

oergnügten unb fcf)ürte bie Ungufriebenheit bis gu ?lnfchlägen

auf ben SRat ber «Stabt, ben Patron feiner Kirche. Slnbre

gingen in bie Käufer unb miegelten bie Bürger gur Smpörung

auf.
2
)

$aS alles im Verlauf eines Krieges, ber bie SBeihe

ber Kirche empfangen hotte unb in feinem SBefen ©adje ber

©eiftlichen ebenfo fetjr mar mie ber SBreSlauer Sürger (©.4,8)?.

es berfteht ficf), bah in ruhigeren feiten biefe SluSmüchfe

ber meltlicf)en ißrebigt oerfchmanben. ®aß fie überhaupt, unb

gar bei folgern SInlafj, möglich maren, beleuchtet bie ^udjt*

lofigleit biefer ÜDiener beS SBorteS. Sluch fpäter noch befamen

bie SreStauer SJatmannen mit ftreitbaren Kangelrebnern gu tun.

3m 3ahre 1490 roiefen fie bie Sßrebiger gur 9htl)e, bie ben

3mift beS SBifdjofS mit bem Kapitel auf ber Kangel fort=

ipannen. 8
) Sicht Sohre barauf oerfügte König SBlabiStam

*) Sion Sifcfjof ft’onrab mit ©jrfommunifation unb je£)n ßhilbcit

Sujje bebrobt, Montbach, Statuta synodalia etc., 72 (1446).

*) Eschenloer, Hiator. Wratial. S. r. S. VH, 139, 215, 219.

CDerf., fflefd). b. St. Sreälau U, 79, 82, 193. — 3 011 fftn f)ütte für

teinen Slbfcffnitt „Sie Slufioiegelung be« Sollet burd) ^Srebigt unb Steile"

(®efd)idjte beS beutfd). Solfe8 U, 183 ff.) in ber ®efd)id)te SreSIauä

reichen Stoff lange bor bem Sluftreten beä Störenfriebä Cutter gefunben.

») 8. r. S. XIV, Sfr. 570. Sgl. fcetjneS Urteil, ®ef<fi. be8 Si8=

tfjumS Sreälau III, 217 oben.
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-eine allerbingg ungewöhnlich ftarfe Heranziehung ber ©eiftlichen

ben Soften ber ftäbtifrfjen geftunggbauten, ba — mit 9iüc£=

fid)t auf bie oom Holbmonb brohenbe ©efatjr — bie Se=

feftigung Sreglaug aud) alg geiftlidje Slngelegenheit betrautet

Würbe. 1
)

®ie Slntwort War ein ©türm uon ber Äanjet ber

ftäbtifdfen ^ßfartfirdje ju ©t. 3Haria äWagbatena: „wie man

bie ftete nidjt befeftigen fulbe mit bem gelbe ber armmen . . .

bag euch ein fonig aber ein Ijerr in bißem faal nicht fyette

macht, feinen unberthanen irletjne fcfjafoung aber ungelt uffcju=

legen, bifunbern ben geiftlirfjen" . -) ®ein Ißrebiger 3of)anneä

Sraufewein, ber ben Sanbegljauptmann Soßanneg Haunolb Don

ber Sanjel tjerab mit Seleibigungen überhäufte, entjog ber greife

Söifc^of Soljann Ütot bag 5Red)t ju weiterer Sßrebigt bei ©träfe

beg SirdfenbanneS : ein Ißrebiger muffe fo viel Silbung unb

Slugheit befitjen, baß er fein Sind nicht mißbrauche jur 2luf=

hetjung ber ©etneinbe Wiber weltliche Cbrigfeit.3
)

®er Sönig

erließ an bie gefamte Sre»lauer ©eiftlicßfcit bie ernfte SBarnuttg,

er ^abe ben Sifcßof angewiefen, in feinem tarnen jeben ju

oerhaften, ber „burcß uncjtjmlicfje prebig ober in anber Wege . .

heimlich aber offennlich aufrur ju machen" ficß unterftänbe.

3ugleid) ernannte er ©d)iebgricf)ter, beit barüber auggebrocßenen

©treit jwifcfjen bem ©tabtrat unb bem Pfarrer Dgwalb SBinfler

(nach feinem Heimatort genannt ©traubinger) gütlid) beijulegen. 4
)

Slug bem Silbe beg fchlefifchen Sircljenlebeng oor ber

fKeformation finb h‘et nur einige wefentlicße 3“9e gejeicßnet

worben, großenteifg folcfje, bie fd)on bem Urteil bet

genoffen alg ©ijmptome ber ftranfheit erfchienen, tcilg aber

auch folche, wie Slblaßhanbel unb ©elbbann, mit benett bie

*) ©tabt = 91rcf). AA 18 (1498 91dd. 23.). 9läf)ere8 im 2lbfdjnitt6.

*) ©tabt*9lrdj. Hs. F 1, fol. 294b, au8 ber 83ef<f)ioerbefd)rift

Sire8lau8 au ben König (1499 3uni 24.).

») <S t a b t = 'Jt r cf) . Hs. P 1, fol. 37 (1499 Oft. 16.): »Vir dpctus

et prudens, de quorum nuniero predicatores esse decet, non debet

nimm temeritate se contra locorum magistratus et rectores predi-

cando implicare et sediciones excitare«. 93gl. Hs. fflofe 2, 5.

*) ©tabt»9lrd). AA 30 unb Diopp. 36t 11 (1499 liej. 26.).
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86 5. Spaltungen innerhalb be$ geiftlid)en StanbeS.

(Sewohnheit non 3a^rt)unbcrten bie ÜRenfdjen uertraut gemalt

tjatte, fo bafj erft ber auf baö 3ugenbalter ber Stirche riid*

fdjauenbe Slid ber ^Reformatoren auch fie, unb gerabe fie, a&
Entartungen crfaitnte. 2)otf) fdfon biefe wenigen 3ü8e ^e=

weifen ^inlängtic^, bafj auch auf bem jöngern Äulturbobeit

©cf)lefien$ bie Entwicflung ber römifcfjen Stirdjc im wesentlichen ju

benfelben Ergebniffen geführt hat wie im SBeften 3)eutfdj(anbd.

5. Haltungen innerhalb bes tietjfltdien

Standes,

5D?it all feinen @cf)äben unb ©d)Wäd)en bot baS geiftlicfje

Säger feinen Wiberfadjern au$ bem weltlichen ©tanbe mtb-

ben fReformluftigen in ben eigenen SReihen eine ÜRenge leidet

fenntlidjer ?lngriff$punfte. Sajit war biefer beftgef)afjte ©tanb

nidjtö weniger al3 ein gefcfjloffeneö Heerlager, oielmepr in

Parteien jerfpalten, burdf fojiale @egenfä|je jerriffen unb oöllig

außer ©tanbe ju einmütiger Slbwehr ber oon allen ©eiten

broljenben Singriffe.

3unäd)ft ging burd) ben gefantten StteruS bie ©paltung

in bie beiben großen Säger ber Welt= unb ber Stloftergeiftlicfjen.

„Eitel .paß unb SReib jwifdjen Pfaffen unb 3Rbnd)en" 3’

hatte bie otjneljin geloderte lirdjlicbe 3 l<d)t nnb Drbnunfl tiefer

untergraben als irgenb etwas! anbereä. Sö gab fein (Gebiet

ber feelfotgerifdjen $ätigfeit, auf bem ber SKöndj nicht in

Wettbewerb, unb in erfolgreichen Wettbewerb, mit bem Welt=

geiftlidjen getreten wäre. S)er heraus! brohenben ©efapr fid)

wohl bewußt, machte bie itirdje wieberholt ben 93erfud) einer

reinlichen ©renjfdheibung jwifdjen beiben, fo namentlich burd)

bie ©djieböurteile bcö StarbinaQegaten ÜRifolauS tion Stueö unb

fedföig 3af)re fpätev burch bie betrete beö fünften Sateran*

fonjilä (1512— 17)
2
); allein ber Stampf — ein Stampf umö

•) Cutter, ?ln ben djriftl. 9lbcl: 3um breytfptten.

*) ©efete»Jpergeiirötljtr, Conciliengeftpicfite VIII, 41 f., 622 ff-
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5. Spaltungen innerhalb beß geiftlicfjcn StanbeS. 87

©rot — nmrbe fortgefüljrt über Äonjilß» unb ©pnobal*

©ejd)lüffe fyinmeg. „$aß ©ertjältniß ber ©eiftlidjen gegen»

cinanber mar in biefem Zeitraum nreift nadj beß §obbeß

©runbfafc unb bafjer für bie ©eineinen eben nidjt erbaulidj." *)

gür bie Äird)e mar biefer innere Äriegßjuftanb oor allem

beßfjalb fo gefätjrlidj, weil bie flaienmelt in bent Kampfe Partei

natjin unb jwar bie ©artei ber dftöncfje.

§iftorifdj richtiger märe ju fagen: bie 9Röndje nahmen

©artei für ben meltlidjen ©tanb. ®afj fie biefem jn ©efatlen

baß Snterbift brachen, ©otteßbienft (gelten unb ©eidjtc tjörten,

machte fie ben ©farrern üerE>afet, ben frommen Saien un*

entbeljrlidj. 3)en ©reßlauer ©ürgern mürbe in ben lebten

beiben Saljrljunbertcn bor ber Reformation, fo oft bie ©tabt

im Snterbifte lag, oon ifjrett 3Rönd)cn 2J?effe gelefen, bcfonberß

oon ben SJfiuoriten beß 3afobß4tlofterß unb oon ben Sluguftiner*

©reimten ju ©t. SDorottjea: „benn fie inufteu fidj beß

©ettelnß beljelfen". 2
)

©djon im Slnfang beß 14. 3aljrf)unbertß,

halb nadjbent Sonifaä VIII. bie ÜRöndje prioilegiert tjatte,

mäfjrettb beß Snterbifteß in itjren Äirdjen SOieffe ju lefen unb

anbern ©otteßbienft abjutjalten, fam eß 51t Reibereien jpoifdjen

SBelt» unb ftloftcrgeiftlidjen: bie ÜEBettgeiftlidjen Ijielten peinlid)

barauf, baß bie ©lötidjc mäljrcttb folcljer ©otteßbienfte itjrc

Äird)» unb ttloftertüren fdjlöffen unb and) nidjt bufbetcit, bafj

bie Sraufjeitfteljenben bttrdjß J$enfter nadj bem Seicfjnam beß

£>errn am Slltare fdjauten ober bie ©tirnrne beß lefenben

©riefterß ju tjören befämen. 3
) 3ron,: mibcrrief nad) ljunbert

Satiren ©onifaj IX. jetteß ©rioileg, meit bie SRündje mit bem

Recfjtß beß freien ©otteßbienfteß äJiifjbraudj getrieben tjättcn
4
);

allein im 15. Safjrfjunbert ging ber Streit fdjoit nidjt

mefjr um fo befdjeibcne Redjtc, ber SSeltlleruß mar nidjt mefjr

Singreifer moncfjifdjer ©orrcd)te, fonbern ©erteibiger feiner

eigenen &ird)en
;
oon ber ©unft beß ©olteß getragen, maren bie

*) SB orte ©. SB. Stofe«, <S t a b t = 91 r cf). Hs. Stofe 2, 53.

*) Hs. Stofe 2, 6.

3
) Montbach, Statuta synodaiia Wratisl., 14.

*) (Sbenba 17 f. (1402).
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88 B. (Spaltungen innerhalb be# geiftlidjen StanbeS.

SDiöncfjc in ben Sereid) ber weltlichen ißriefter eingebrungen,

unb biefe mußten frot) fein, wenn fie Herren im eigenen $aufe

blieben: in ißrebigt unb SDZeffe, in Seichte unb ©eerbigung —
überall legten bie 3Köncf)e, um in ber Silberfpradje ber 3ed

p reben, ihre Sichel an ftembe ©rnte. 1

)
SRamcntlid) bie

öettelmöndje mürben „bie atlergefätjrtid^ften geinbe bee {{einen

©eiftlidjen".
2
) Au# ber ©nabenfülle päpftlicher Ablaßbriefe

fdjöpfenb, reichten fie Abfolution aßen benen, bie Verlangen

battad) trugen unb bafür Sejahlung boten; fo entmanben fie

bem Pfarrer feine unentbehrliche SBaffe unb 3uc^trilte
> ben

Sann. Unb nicht nur ber Pfarrer mürbe gefdjäbigt: bas

Sreslauer Domfapitel führte ben SUianget an SBach# in ber

2)otnfirche jum (teil barauf jurücf, baß „bie beidhthörenben

ÜJliinche traft ihrer Abtäffe feben, ber ihnen julief, ohne Unter*

fdjieb Bon bem unb jenem unb baju Born SReidje ©otte# tos*

fpradjen, aber feinen ba# nach SJiaßgabe feine# Vergehen#

fdjulbige SBad)# an bie ftirche entrichten ließen".
3
) Auch ber

Sifchof tjatte feine liebe 9iot, bie SKöndje in 3u$t unb

Crbnung ju h°lten »
halb h'e^ ein ?ßtebiger4Bruber ohne

bifchöflidje ©enehmiguitg sJiojenfrans=Anbnd)ten ab 4
), halb

taten fidt) SDiöndje gegen au#brüdltd)e# ©erbot su einer ©ruber*

fchaft jufammen 6
); fie, bereit brittes, hedigfte# ©elübbe. ber

©ehorfam mar, taten e# allen juoor im Ungehorfam: unter

ben miberfpenftigen ©teuerjahlem be# Sfleru# maren am

wiberfpenftigften bie aWöndje, unb unter ben gegen bie itircfjen*

jenfur ©leichgültigen maren fie bie ©leidjgültigften. 6
)

„SSooor bem (teufet graut, ba# hat ein SWönd) ju tun

geroagt", ruft ein geiftlidjer ©hronift au# — fdjeinbar nur ein

geflügelte# SBort micberholenb — al# URinoriten bem Seichnam

*) Cbertba 55, 60.

*) Jr. 0. ©ejolb, ®efdj. b. beutfdj. SReformation, 79.

s
) Acta capituli 1519 3uni 4.

4
) 3°b- S i n b n er

,

5>a§ tnerftimrbigfte Dom S3re41aufd)en Sifj*

tt)ume (1791), Tiöje}. = 9lrd). Hs. I, 2, pag. 100: i. 3 . 1481.

*) Acta capituli 1515 Ülug. 9. 17., 1516 9Rärs 11.

*) *9lrd). R 42b (1518).

Digitized by Google



5. (Spaltungen innerhalb beS geifttidjen StanbeS. 89

beS getonnten IperjogS ©oleSlauS öon ©logau eine Stätte in

ihrer 5lircf>e bereiten. 1

)

3n bem ©egenfaß toon Jtlofter« nnb SBeltfleruS lag bie

bie tieffte, ober feineSmegS bie einjige Spaltung beS geiftlidjen

StanbeS. Die 9lltariften waren minbeftenö ebenfo eifrig wie

bie SJZöndie, ben Ißfarrern baS ©rot abjujagen. 31jre große

gahl (S. 34) gab ihnen eine fjerrfcßenbe Stellung in ben ge«

ineinfamen ©ruberfcfjaften ber Slltariften nnb Pfarrer, fo baß

fie in Streitfällen ifjren geiftlidjen StanbeSgenoffen als ge«

fcßtoffene HWadjt gegenübertreten tonnten. Sn einem Äampf

um bie firdjlicfjen ©nfünfte, beffen Sntfdjeibung ber ©reölauer

5Rat bem Dotnfapitel, bem ©ifcfjof unb felbft bem päpftlidjen

Siarbinallegaten anS $erj legte, ftanben auf ber einen Seite

bie Sültariften ber ©farrlircfjc ju St. Slifabetlj, auf ber anbern

ber Pfarrer, bie ißrebiger, Jt'aplätte unb bie übrigen .Hirdjen«

biener ber ©emeittbe. 2
)

©rbittcrtc Giferfudjt beftanb jwifcfjen eintjeimifdien unb

frembett ©eiftlichen: „gleich Dieben unb Straßenräubern" —
eifert ein Sßnobalbefcfjeib unter SBifc^of betrug 3

)
— nicht burdj

bie Pforte rechtmäßiger Ginfeßung, fonbern burd) Saienhanb

eingeführt, fielen fie in ben Scljafftall ber ©läubigen ein, biefe

frembett ©entließen, um bereit ^ßrieftertum unb Scbenöfüfjruitg

niemanb rniffe; wie reißenbe SSölfe im SchafSflcib, nidjt um
bie Sterbe beS §errn ju erbauen, fonbern um ihr bie 2Boüe

ju fcfjereii, als falfdje ©eidjtnäter ttnb Seelenhirten. Die

Pfarrer mürben ftreng «ermahnt, feinen auswärtigen, burd) ben

©ifdßof nicßt ermächtigten Jtlerifer ju irgenb einer gotteSbienft«

liehen §anblung jitjulaffen.

ftauttt beffer ftanb eS um ben firchtidjen ^riebett in ben

^Reißen ber h*>hern ©eiftlid)feit. 3U Slnfang beS 16. Saß^

*) Quod diabolus abhorret, hoc monachus ausus eat facere,

Anna! Glogov., S. r. 8. X, 26 (i. $. 1461).

’) @tabt = ?lrd). Hb. filofe 3, 4 (1617/18). Acta capituli

1517 Äpril 20. — Sgl. audj ©iarfgraf, Schräge j. ®efdj. b. eoang.

JHrdjenroef. in SBreSlau, 10.

*) TOontbadj 77, Dgl. 42, 93.
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ÜO 5. Spaltungen innerhalb beS geiftlidjen Stanbeä.

hunbertS mürbe ätoifdjen bem SreSlauer Somfapitel unb betn

Soßegiatftift jurn tjettigen Äreuj ein leibenicfjaftfidjer Stampf

um baS boml)crrIicf)e 9$orred)t ber roten SHeibung geführt. SaS-

Somfapitel unb baS it)m einocrleibte #gibienftift Ratten biefeS-

SSorrec^t feit alters unb, mie eS frfjeint, unbeftritten genoffen.

Mein ba ju jener 3eit Biete Somherren eine IJSfrünbe aucfy

am Äreuäftift innehatten, mifd)te firf) beim (SotteSbienft in ber

Streujfirdje unter bie braune Sradjt ber Ä'rcujtjerren bie pfjcr

angefe^ene rote ber Somfapitularen. Unb „bamit ber lieit,

ber ju feinem ©anjen nidjt ftimnte, barum nicht befcfjimpft.

merbe" J
), oerlief) Sifcfjof Sotjann IV. auS eigener SKadjtootl*

fommenheit, unter ber üblichen 93cbro()ung SBiberfeglidjer mit

geiftlidjcn ©trafen, ben 30?itg(icbern beS ftreujftifteS gleichfalls

baS 9ted)t ber roten Stleibung. Sod) er hatte babci nicht mit

ber fchon oft erfahrenen ©mpfinblichfeit feiner Somherren ge=

rechnet. Siefe beleibigte faft nod) mehr als ber Eingriff auf

ihr altcS 33orred)t baS eigenmädjtige tpanbeln beS Sifd)ofS unb

beffen Srofjung mit &ird)enftrafen. Sie Antwort beS Som*
fapitels mar ein entrüfteter Slppetl an ben heiligen ©tuhl unb

eine gorbcrung oon 1000 — halb barauf 2000 — Sufateit

Söupe raegen ber angetanen Sränfung; Bor allem aber mürbe-

Sohaitn IV. baran erinnert, baff oor elf Salden 5}iapft 3>nno=

jenj VIII. baS Somfapitel oon feiner bifdjoflicfjen ©erid)ts=

barfeit ejimiert unb in feinen apoftolifcheit ©d)u (3 genommen

habe 2
): ben als Sßerädjter biefer päpftlichen ©egnabung in

5tird)enftrafen Oerfa (lenen iöifcfjof luben bie Somherren oor ben

SRichterftuhl beS hc^>9en $aterS. Ser alte, im Stampf mit

bem Somfapitel ergraute SSifdjof jog feine Sßerorbnung juriicf.

Slud) innerhalb beS SomtapitelS felber rieben ftd) jumeilen

bie SRangflaffen aneinanber. 2ltS cS ficf) einmal um SBertei=

lung einer Umlage unter bie SJfitglieber beS Sfapitels hanbelte,.

’) Siöjef.äSltd). llrff. 1502 gebt. 4., entljaltenb bie WppeHation

ber ftreujfierren an ben päpftlidjen Stul)l. 2arftet(ung beS Streitet bet

5» et) ne, ©efef). beS ®iötf)um§ Sreälau III, 531—534, auSfüljrlidjer in

Hs. ßlofe 2, 54—63.

’) 2*04 (SjemtionSbrebe bei Otto, De Johanne Tureone 4, n. 3.
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5. Spaltungen innerhalb be§ geiftiicfjen ©tanbeS. 91

[teilten bie einfachen Domherren an bie Prälaten beS SapiteU

bie 5or^erun9 boppelter Seiftung: einmal für bie Prälatur

nnb bann für bie bomfyerrlicEje ißfrünbe. 2>ie Prälaten em=

pfanbett bieö als ungerecht, mtb itjre ?luffaffung mürbe in ber

$at jcfjon nach einigen 28od)en burd) eine injmifcfjen aufgefun*

bene alte ©atjung bestätigt.
1

)

SEBie überall, roo eine Äörperfdjaft monardjifdjeS [Regiment

einfd)rünft, ging ein emiger Stampf um bie £>crrjcf)aft and)

jroifdjen Sifcfjof uttb ftapitel. 3n SöreSlau mar eö nid)t anbei»

als allenthalben in Scutfdjlanb.2
)

3m allgemeinen erlangten bie Isomfapitel im 12. 3at)r=

Ijunbert baS auöfdjliefjliche Stecht ber 99i[cf)ofSroahl-
3
)

©eitbem

lief bie Sntmidlung immer entliehener barauf h>nau^ ba&

ber ©emählte [ich gegen feine SBähler, gerabe mie ber Sfaifer

gegen bie Surfürften, im uorams burd) eine 3Ba£)lfapitulatiou

üerpflichten muffte. ®ie „capittelherrn nnb etman auch bie

d)orhern in ben coligiatftiften melen fainen ju pifchof ober irett

prelaten, er hö& ftd) bann juoor aufs tjocbft mit aibett obligiert

nnb bermafjeit gegen inen oerpflidjt, baS er inen ober iren ge=

festen ric£)tertt unb officialen ir befchmärlich furnemen nnb

hanblnng nit menben, aud) [i felbft umb ir uberfarnng nit

[troffen börffe".
4

) 2>ie Aufnahme eines folchen SlrtifelS in bte

Sefdjmerben ber meltlidjen ©tiinbe jeigt beutlid), baß bie t)m-

[chenbe ©tellung ber Slapitel niefjt nur oon ben Sifchöfeu, fon*

bern auch ®on Öen Saien als Übelftanb empfuttben mürbe.

S)ie ältefte erhaltene Söahlfapitulation eiltet S3reSlauer

©ifchofS ift bie bcS ®ifd)ofS i|3etruS II. oon 1451. s
) 3hr mefent*

*) Acta capituli 1619 Xej. 23., 1520 Qan. 24.

*) 8gl. u. a. 91. 3) r a dm a n n , ®efd). beä .'(lalberftäbter Tontfapitel?,

3eitf(f|r. be4 tparjuereinä f. ®efc^. u. SÜtert. XXXII (1899), 110 ff.

SBilf). ß o 1 1) e , ßircf)ii<J)e $uftänbe Strafcburgä im 14. Qafirfiunbert {"Urei*

bürg i. 8. 1903), 14 ff.

*) ®eorg o. ©eloro, Sie (Sntftetjung beS au$fcf)licf)licf)en SöabU

red)t$ ber iüomfapitel, 11. £>eft ber §iftor. ©tubien (fleipjig 1883).

4
) 8efd)roerben beutfdjer Station, SteidfätagSaften, jiing. Sieibe,

n, 690; in, 682 f. (Dgl. II, 684 ob.).

•) $U)jef. = 9lr$. S 36 unb S 39 (1451 3uni 2.).
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t>2 5. Spaltungen innerball' be$ geiitlidien StanbeS.

lieber 3nt)a(t ift: 1. 3d)ub ber ®omt)crreit gegen ©erljaftung

burrf) ben 53i]'d)of( 2. KonfenSrecht beö XomfapitelS bei ©erleihung

ber fird)lichen ©t^föffer (caetra ecclesiae); ber Empfänger einer

«Sdjloftbjanptmamifcfjaft foü fid) „nach altem ©raud)" gegen«

über ©ifchof unb Kapitel burch einen Webers! binben, 3. ©er«

fpredjen beS ©ifdjofS, uerpfänbete öiStumS« unb StapitelSgüter

nadf SWöglidjfeit auSziilöfen, 4. bic ©erleihung bon ©ratial«

gütern an fianoitifer z« ratifizieren, 5. gegen feinen Domherrn

in Sachen feiner ©enefijien unb ©üter eigenmächtig oorzugefjen,

6. bei Ernennung ber Cffijialeit auf ben Äirchengütent baS

Jfapitel zu Wate z« zwfieu, 7 - alle wichtigen Angelegenheiten

ber Kirche mit bem Kapitel zu berhanbeln unb nach beffen

Wat zu erlebigen, 8. ber ©ifdjof fchwört, bie ©afcungcn unb

Webräuchc ber Kirche zu berteibigen unb aufrecht zu erhalten.

©ei ber übernäcf)ften ©ifcfjofSwahl, 1468, erfdjeint bie 2Sal)l 5

fapitulation in neuer, ftarf erweiterter Raffung. ®amalS mürbe

ber apoftolifche Segat Wubolf zwar burch einftimmigen Sefcfilujj

beS ®omfapitelS, aber nicht in freier 28at)l, fonbent unter bem

®rud ber allgemeinen ©timmung, auf ben öreslauer ©ifchofs«

ftuhl erhoben. Um fo peinlicher oerfdjanzte baS Kapitel feine alten

Wechte gegen ben neuen Iperrn. Wicht nur, ba§ eS feine bis

bal)in in einzelnen Urfunben jerftreuten ©afcuitgcn in einem

ftattlid)cn, foftbar gefchmüdteit ©anbe bereinigte unb fo als

ein ©anzeS bem Sßahlfanbibaten zur ©eftätigung borlegte
')
—

aud) bie ©eftimmungen ber 3Bat)llapitulation, unb zwar fchärfer

gefafjt unb weiter umgrenzt als bisher, fteHte eS unter bem

®itel »capitula Rudolphic ber ©ammlung feiner »Statuta,

consuetudines« je. als Ginlcitung noran.2
)

3nbem fchließlich

') Original ber aud) funftt)iftori!d) bemerfenSroerte, iDuftrierte ^Jrarfjt*

banb lila 1 be$ $i9zef.«3(r<f). 3« ber Ginleitung fol. VII bei&t eä:

«capitula que nobia equa et racionabilia visa sunt adinisimua, que-

dam addidimua, quedara obmisimua et aliqua limitavimua, prout

honori episcopi et comodo et utilitati eccleaie et capitulo nobia

congruere videbantur«. — ©gl. aud) $>et)ne, Wefdi. beS SüStl). ©reS«

lau III, 530 f.

*) Fol. VII, VIII beä Original^. $ic cap. Rud. uont 8. 3<m. 1468

Werben roieberbolt in ber SlotariatSurtunbc S 27 Dom 24. 3uni 1468.
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5. Spoltungen innerhalb be3 geistlichen StanbeS. 93

bie $omgerren eine auf biefe capitula lautenbe Scgwurformel

in ben gerlömmlicgen 9(mtgeib beg ©ifcgofg aufnagmen 1

), »er*

liefen fie ber Mubolfinifcgen Sßaglfapitulation bauentbe Jiecgtg*

geltung. Sie fegmiebeten bamit bie Sßaffe, bie bann gegen

9luboIfg SRacgfolger, Sodann IV. unb Sodann V., fefjarf unb

mit ©folg geführt würbe.

®ie Säge ber alten SBaglfapitulation legren in oerän-

berter unb meift beftimmterer $omt aueg in ben capitula Ru-

dolphi wieber; nur bie oierte oon ben ©ratialgütern wirb

niegt wiebergolt. dagegen ift neu eine SReige jum Seil fegr

wiegtiger ©eftimmungen : oor allem fiegert bag SDomfapitel fieg

bag IRecgt ber Steuerbewißigung für äße oom Slerug ber

©reglauer Siöjefe ju ergebenben Abgaben unb bag 9iecgt ber

^uftimmung ju jebem ©ünbnigüertrag, ben ber ©ifcgof mit

irgenb einer geiftlicgen ober weltliegen SKacgt abfcgliefjen miß.

98eitere ©eftimmungen fegügen ©erfon unb ©efig ber 2>ont=

gerren unb ben ©eftanb ber fircglicgen ©fiter : ber ©ifcgof foß

bie ÜDomgerren oor ©ewalttat fegügen, foß eg nietnanbem nacg=

tragen, ber bei ber Söagl niegt für ign geftimmt gäbe, foß ben ©aeg--

laff üerftorbener Sanoniler niegt antaften; er wirb ferner getoarnt

oor ju loftfpieliger Jpofgaltung fowie oor Aneignung fircglicger

ScgmucfftücJe unb Snfignien; fcgliefjlicg foß er bafür forgen,.

baff bie ürcglicgen ©fiter, faflg er ogne Seftamertt fterbe, ©gen-

tum ber Singe blieben, barf teftamentarifeg aber nur mit Qu*

ftimmung beg Sapitels über Siregengüter oerfügen.

®ie beiben ©acgfolger ©ubolfg, 3>ogamt IV. unb 3o=

gann V., traten igr 91mt unter ©orjeiegen an, bie für ben

grieben jwtfcgen ©ifcgof unb Sapitel Wenig günftig auöfagen.

3ogann IV. banfte feine SBagl niegt bem freien ©Men ber

Somgerrn, fonbern bem SRacgtgebot beg Sönigg SRattgiag oon

Ungarn 2
),

unb Sogann V. würbe — alg ber ©ogn eineg

*) S 38: gib 3obann3 IV., 1482 3ulil3.; 8 2a:

@ib 3<>bal<nä V,. 1506 gebt. 1.

>) 'golit gotr. SBreSlauS, S. r. S. XIV, Kt. 353, 358, 365

bis 368, 371, 374. 33gl. ijj. Sud) 3, Sdjlef. gürftenbüber be4 SDlittel»

atierft (SBreälau 1872), 3ot)ann IV., 3.
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D4 5. Spaltungen innerhalb bc8 geiftlicpen StanbeS.

rcidjen SBaterS — burcC) gmiefpältigc SBabl Stoabjutor mit bcm

Stecht ber Stacbfolge.
1

)
9iamcntlicb 3oljann§ IV. ftürmifcbe

Statur fii Ejite fiel) burrf) bie ©fronten beengt, bic baS S)om-

fapitel ber bifd)öf[ icfjert iü?acl)t gezogen tjotte : „ber umtenbe

temfil, ber bifdjof, tan feine rral)e t)aben, untcj er baä mirbige

geftift 5ureigen luirt", urteilt (Seorg üon ©tein, be4 Stönigä

tOiatt^iaö Slntoalt in Siieberfcblefien.
2
)

Sluö bcm SJfunbe gernbe

biefeö SDtanneö batte Sobann eilt folcbeö Urteil am allermenig»

ften tierbient — freilich: ©tein fcfjrieb jene SB orte erft ttacb

bent Stöbe feinet föniglidfjen f>erm ! ®enn e6en bajj ber 93ifrf)of,

mie früher auf bcm ©tubl üon Saoant, fo jefct auf bem ju

93reSlau, ber treue ®iener feinet Stönigö blieb, gab ben ent*

fdjeibenben Slnlafj ju feiner Sntjmeiung mit bem Stapitel. 5n

feiner 3Bal)lfapitulation batte Sobann baS ©teuerbetoiHigungS»

recht beS SDomfapifetö anerfannt; bod) als Stönig SDtattbiaS

1489 jur Scfolbung feines fcf)lefifd)etr StriegStiolfeS bic Hälfte

aller mieberfäuflid)en 3infe (b. b- Renten üon auSgetiebenem

ftapital) üon ber ®eiftlid)feit ©cf)tefienö eittforberte, ba trat

ber 93ifcf)of üon SreSlait entfliehen für bie föniglidje ©teuer*

forberung ein, „entfcJjloffen, au« ber Stot eine fjugenb ju

machen, ba mir für Slirdjc, StleruS unb ihre Untertanen beffer

nicht forgen tonnen". 3
)

®aS SDomfapitel unb eine SReibe an»

berer geiftlidjer Störper)«haften appellierten gegen bas bifchöfliche

IDtanbat an ben päpftlichen ©tubl. 4
)
3m Sßerlaufe beS Streitet,

ber mit allen SBaffen ber SSerleumbung unb Slufljefjung gegen ben

Sifchof geführt mürbe (©. 84), lieg 3obann fich jum jmeiten*

') Ipetjne, ©efep. b.SBiStp. 3Jre3lauIII, 210 f., 249 änm, 1: Stu-

dio patris, hominis opnlenti . . . non sine manifesta largicionis

«uspicione«.

*) $olit. Gort. »reSIau«, S. r. S. XIV, «Rr. 586.
s
) Gbenba 9tr. 561.

*) Gbenba 3lnm — Sie 33erfucpe einer Boflftänbigen $arftellung

beS Streite® jroifepen 3d)ann IV. unb feinem Tomfnpitel ($). ßucpS
a. a. 0. 6—15, £>epne a. a. ß. III, 213—219) finb an ber ßiirfenpaftig*

feit beS 9)tateriaI8 gcfcpcitert. $ei bem Borläupgen IRanget tncfentlicp

neuer ßuellen wirb pier auf eingepenbe Sepanblung oerjicptet unb

namentlich auf ßuep® Benniefen. Sgl. Sormort IX f.
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5. Spaltungen innerhalb beS geiftticpen ©tanbeS. 95

ntal ()inrei^en, eine ©djranfe feiner 2Bal)lfapitulation ju burcf^

brecfjen : er fegte jttjei ber miberfpenftigften Somgerren gefangen.

Die golge biefeS unbebauten ©djritteS war ein Driumpl) feiner

Gegner: burd) päpftlid)eS Söreoe Dom 26. 2Rärä 1491 mürbe

baS Domfapitel für bie Dauer ber ^Regierung 3äol)annö IV.

ber bifct|5ftid)en ©ericfjtSbarfcit entjogen unb in ben ©cfjug

beS apoftolifdjen ©tuf)leS genommen. 1
)

Das mar nur ber 2ln=

fang eines langmierigett ißrojeffeS, ber burd) ben erbittertften

©egner beS SifdjofS, ben Domherrn unb ©tabtpfarrer Dr. £)&--

malb Sßinfler (©traubinger, ©. 85) jeitmeife perfönlicf; in SRorn

geführt mürbe.2
)
©traubinger fdfeute uor feiner 2üge jurücf, bie

baS 3(nfefjen bcö Sifcfjofs fcfjäbigeu fonnte
;

bi« an König 2Raji=

milian manbte ficf) ber jum Verräter an Kaifer unb SReid)

geftempeltc Kirtfjenfürft, um bie Sßerleumbungcn beS Domherrn

burd) eine föniglidfe Sprencrflärung ju entfräften.
3
) Daft biefe

igm, bent ©ünftling beS Königs SRattpiaS, burd) beffen ©egner

URajrimilian juteil mürbe, miegt fernerer als bie »erbenden

9lnfd)ulbigungen feiner geiftlidjen 28iberfad)er. SRacf) jagre»

langem §aber mürbe ber ©treit enblic^ 1494 burd) einen

©d)iebSj"prucf) niebergefd)lagen ; bod) ju et)rlicf)em ^rieben ift

eS aud) fpätertjin jmifdjeit 3>ol)ann IV. unb bem Domfapitel

nid)t gefommen.4
)

9lm fjeftigften flammte ber ©treit mieber auf, als ber günf=

unbficbjigjägrige fid) entfd)lofj, bie Regierung mit einem Koabjutor

p teilen. Die 28al)l beS öifcf|ofS fiel auf ben jugeitblid)en £>er=

jog griebrid) oon Defdjen, unb jum Deil mar cS bie SBeforgniS

*) Otto, De Johanne Turzone 4 f., n. 3.

*) ©tabt = 9lrd). dorr. 1492 2)ej. 19: ©traubinger [lagt bem SBre3-

tauer 3Jat, bafs bet 'ßtojefj nun fcpon anbertfjalb 3aljre lang ptcr in

3tom geführt toerbe, unb bittet um bie llnterftüpung ber ©tabt SrcSlau.

*) Siöjef. = Strip. Z 2 (1493 Cft. 14.), auSgejogen bon fiud)4

«. a. O. 14 f. pMnnt. 53 (teS D 8 ftatt 8 8).

4
) ©tabt = ?lrdj. dorr. 1495 Sej. 29. : $Iag= unb SRedjtfertigung«*

brief beS SifcpofS an ben SrcSlauer 8tat, üerantafit burd) Sefcpulbigungen

ber bem Sifdfof feinblidjcn Partei be$ S'omfapitelS. dorr. 1495 9lpril 30.

(EEE 119): SSiberftanb beS ÄapitelS gegen ben ^Ian beS Sifd)of«,

©tiftägiiter ju uertaufdjcn ober ju oerfaufen. Sgl. Du cp i a. a. C. 18 ff.
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96 5. Spaltungen innerhalb beS geiftlidjen StanbeS.

öor ber fiirftlic^en 2J?ad)t, jum Jcil a6er nur bie Suft an ber

©c^ifane, was ben Siberftanb be$ Kapitels tueefte
;

benn als

ber Sifdjof feinen Kanbibaten faßen Hefe unb fid) entfdflofj.

Sodann Jurjo jum Koabjutor anjptnehnten, traten einige Jom*
tjerren, bie notier gegen §erjog ^riebrid) am fc^ärfften $ront

gemacht Ratten, nun für biefen gegen Jutjo in bie ©cfjranfen..

Jocf) obwohl fie, unterftüfct üon ben fdjlefifdjen dürften, ben

Kampf noch einmal mit aßen EKitteln aufnafjmen, blieb jefct

ber ©ieg bertt non ber 2)M)rf)cit bee Kapitels? gehaltenen reichen

3o^ann Jurjo. 1

)

SSier 3af)re fpäter, 1506, beftieg biefer ben burch Sohannö IV.

Job frei geworbenen ©ifd)offtut)l. ?lucf) er lebte mit bem

Jomfapitel feineSwegS „in brüberltdjer ©ntracfjt" 2
), wenn er

mit it)m aiicf» nie fo fdjroff jufammengeriet Wie fein Vorgänger.

Jen ©b auf bie Satjlfapitulation empfanb auef) Sodann V.

als eine läftige geffet, un& er fiefj aud) wol)l gütete, bie per*

föntidje Freiheit unb bas ©teuerbcwilligurtgdredjt feiner Jom*
Herren anjutaften, fo überfdiritt er feine Öefugniffe bod) in

anbrer Seife unb gab fief» jubem burd) feinen freien unb »er*

fd)Wenberifd)en SebenSwanbei leicht angreifbare Sölöfeen. ißer*

fönlid) tabelfrei, hätte er bem Kapitel mit ganj anberer 2lutori=

tat gegenübergeftanben, als er eß tatfädjlid) fonnte (näheres im

8. 2lbfd)nitt).

3m Sßoöember 1511 ermahnten bie Jom^erren 3um erften*

mal ihren Dberljirten in ehrerbietigen, aber recht emften Sorten,

„fich ju beffern unb ben biefer Kirche unb bem apoftolifdjen

Stuhl geleifteten ©b ftreng ju halten"; üon aßem, waß bem

®ifd)of nun ini einzelnen anS §erj gelegt würbe: feine ®iS*

tumsgiiter ju oeräufeern, fonbern oeräufterte jurüefjugeminnen.

*) SSor allen Sud) 3 a. a. 0. 21 ff. Stabt* 91 rep. Hs. ftlofe

2, 53 f. §et)ne n. a. 0. HI, 210 ff. Otto, De Johanne Turzone,

5—7 (jum f£eü überholt).

*) >. . concordia et unanimitate fraterna arcte coniuncti erant

. . . ita ut ne leviasima quidem discordiarum vestigia deprebendi

queantt — fo tonnte ®. Otto (De Johanne Turzone, 13) nur hot

9luffinbung ber Acta capituli fdjretben.
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5. Spaltungen innerhalb bcä geiftlitfien StanbeS. 97

feine ©eridstsbarfeit unparteiifdE) ju üben imb bie ©ittenjucf)t

gegen Säten wie Älerifer ftrenger ju tjanbijaben als bisher —
scheint nichts Soljann V. fo peinlich berührt ju Ijaben wie bie

Sermahnung, ,,fid) schlechten Umganges unb beS nerbotenen

unb oerbammten (Spieles ju enthalten". Denn jene anbem

Sortoürfe I)ätten ben Sifcßof schwerlich ju ber Demütigung

getrieben, feinen ipirtenftab jurücfjugeben unb aus ben £>änben

feiner Domherren neu ju empfangen. 1

)

Diefe aber Derfolgten ihren Sieg über ben gebemütigten

fperrn. Sei SRüdnahme beS IpirtenftabeS mußte ber Siicfjof

^wei 3D?itglieber beS ÄapitelS ju feinen „Ratgebern" erwählen,

wie bie bomherrlichen Sluffeher höflich genannt würben; „forg-

fältig nadh SDZängeln ju forfchcn" war bie Snftruftion, mit ber

bie „SRatgeber" na<h SReiffe, bem Sifc beS SifchofS, abreiften.

Sehr halb Würbe benn auch öaS ftapitel burcf) fie benachrichtigt,

baß bie bischöflichen Surgen unb £)öfe fchledjt Oerwaltet Wüt=

beit.
2
)
Unb nun mußte 3of)cmn V. non feinen Domherren eine

Demütigung über bie anbre hinnehmen, hoch feine, bie er nicht

burdj einen Serftoß gegen irgenb eine Seftimmung ber 2BahI=

fapitulation felbft oerfcljulbet hatte.

Sei Srnennung ber Sdjroßhauptleute war ber Stfcfjof au

bie 3ufl'mmun9 beS Kapitels gebunben (S. 92). Da biefeS

ben non Sohann für Schloß Ottmadjau (bei 9?eiffe) oorge*

fehtagenen SBenjel Ipaugwifc a6Iehnte, oerjichtete ber Sifcfjof jwar

auf biefen Äanbibaten, hütete fich aber, als er bie Ipauptmann*

fchaft einige $eit pQrouf einem aitbern gab, jum jweitenmal

bie ungewiffe guftimmung beS DomfapitelS einjuholen. ftäum

würbe bieS in SreSlait ruchbar, als ber Sturm gegen ihn loS=

brach- ®ie Herren oom Jtapitet ftellten feft, baß ber Sifchof

feinen Sib unb bie Slrtifel oerle^t hätte, auf bie fie ihn erft fürj=

Ii<h, nach jener Serwarnung, auSbrüdlid) oerpflidjtet hatten.

Die Smennung beS neuen SchloßhauptmannS war in ihren

Singen „ju großer Serachtung unb ©eringf^äßung beS ÄapitelS

') SHBjef. *9(rdj. Actacapituli 1511 92c». 9. 10. 11. 12. 18. 19.

>) (äbenba 1611 92o». 19. 20. 29.

Qiflorifdjt Htbliotljrt. XIV. 7
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gefc^et)en utib ber Anfang noep gröfjerer ©efapr". ®er ©ifcpof

mürbe mieber bermarnt unb «lieber gebemütigt: auep feinen

jmeiten ©cploftpauptmann mußte er fallen taffen. 9llS jept

aud) bie ^auptmannfepaft üon Sopanneäberg ju beferen mar,

feplug ber eingefcpücpterte bifd^öflidje ©cploffperr — SopanneS-

berg (bei Sanernig) mar feine eigene ©rünbung unb fein i*ieb=

lingöfip — ein Sftitglieb beä ©omfapitelS, ©tantelauö ©org,

junt ^auptmann öor, unb biefe SBapl mürbe burep bie gnäbige

guftimmung feiner 2>omperren belohnt.
1

)

Xrop biefer fcplimmen (Srfaprungen üerfudjte ber fangui=

nifepe §crr immer Dott neuem, bei Ernennung ber ©cplofe=

pauptleute baS Stonfenärecpt beS ÄapitelS ju umgepen. 9113

er fepon menige 3apre barauf mieber freigemorbene ©teilen

eigenmädftig befepte unb obeubrein barauf auSging, ©tiftögiiter

p üeräußern, mürbe ipm non ben erjürnten $omperren mieber

baö ©ünbenregifter gelefen unb auäfüprlicp bargetan, bajj er

erftenö gegen ben alten ©rauep, jmeitenö gegen baS gemeine

fRecpt unb brittenä gegen bie non ipm befdjmorenen »articuli

Rudolphi« (©. 92) öerftoffett pätte. 35er ©ifcpof fonnte niept

umpin, fiep an bie ©ubolfinifcpen ©apungen gebunben ju er=

Hären, oerfuepte aber, bie fdpoebenben fragen burep ^injiepung

ber 5)omperren in feinem ©inne ju entfepeiben. $ocp biefe

pielten nor allem baran feft unb brängtett unaufpörlicp barauf

pitt, bajj bie bifepöfliepen pauptleute bie 3nft*mmung be$ ka--

pitelS perfönlicp einpolten unb fiep burep ben »orgefepriebenen

pulbigungäreöerä gegen ©ifcpof unb 2)omfapitel eiblicp oer=

pfliepteten. ®er SEon, in bem bie ©reälauer Herren iprem

Dberpirten feprieben, mürbe um fo fepärfer, je länger ber ©ifcpof

bie ©ebulbsprobe be3 ÄapitelS auäbepnte; einmal bat Sopann,

bie Herren möcpten ipm in ^ulunft niept mepr fo öerlepenb unb

bcleibigenb fepreiben. Mein baS Ä'apitel ging Don ßränfungen

ju 3>ropungen : es bropte, bie ©cplojjpauptleute öor ©eriept ju

jiepen unb bie ©eplöffer jurüefjuforbern. Snblicp, naep lyapre&=

frift, erfepien Äafpar ©aun, üom ©ifcpof über ©cplofj 3opanneö^

*) Acta capit. 1511 9?ot>. 20., 1612 5. 9. 13., Slpril 10. 12.
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terg gefegt, um beut Kapitel bett 2reueib ju leiften. 9UIein

ba ©aun Weber ©üter unter fachlicher Roheit befaff — bie

©ürgfcfjaft, bie bal Kapitel »on ben ©d)lof(hauptleuten zu

forbern pflegte — , nod) bereit war, fid) foldfe ©üter anju=

fdjaffen, nod) für feine 9lmtiwaltung ©ürgen fteHen wollte, fo

toerfagte if)m bal Kapitel bie Slnerfennung all ©d)lof)hauptmann.

•Nebenher lief gleichzeitig ein Streit wegen eigenmächtiger 93er»

fdfreibung ber ©djlöffer Konti), greiwalbau uttb Seltfcti
;

Stei»

bungen anberer 2lrt, namentlich wegen ber üerfcfpuenberifdjen

Sebenlfüt)rung bei Sifcfjofl, toerfdurften bie ©pannung unb

ininberten bie Hoffnung auf ©erftänbigung im guten.

2>a — im fec^ften 3af>re bei ©treitel — befd)loffen bie

Domherren, einen entfcf)eibenben @d)lag gegen ben ©ifdjof ju

führen, ©ie baten 3o£)ann V., nad) ©rellau zu fotnmen unb

bie ©afallen ber Kirche zujatnmenzurufett ;
ber ©ifcf)of war ihnen

fofort zu SßiHen. Unter 9lulfd)eibung öon allem, „Wal bie

©erfon. unb 9Öürbe bei ©ifchofl priöatint angehe", wollte bal

Kapitel „bie ben gemeinen .ßuftanb ber Kirche betreffenben 9ln»

gelegenbeiten" oor ben fachlichen ©afallen zur ©prache bringen.

?lm 1. Slprit 1517, auf bem ©ifdjoflbofe zu ©rellau, umgeben

non feinen ©afallen, erwartete 3ol)ann Uurzo bie Auflage ber

Domherren. Stod) eine lejjte, enbgültige Sefpredfung, einftinxmige

3Bahl bei wiberftrebenben Kantorl zum üöortfübrer, unb bal

©omfapitel begibt fid) an ben Drt ber ©erbanbtung. 3n öier

©unfte hot el feine ©efebwerben zufammengefafct : 1) ber ©ifd)of,

heifet el, wolle nach 9tom unb bann nach Spanien fahren;

follte er unterwegl fterben, fo würbe bie Saft feiner ©dfutben

auf bie Kirche fallen, 2) bie fachlichen ©d)löffer würben un=

genügenb in ©tanb gehalten, 3) Konti), Seltfd) unb greiwalbau

feien ohne SSiffen bei Kapitell öerfdfrieben worben, ©euhaul

unb griebeberg habe ber ©ifdjof oeräuBern wollen, ohne bem

Kapitel baoon Mitteilung zu machen, 4) ba ber ©ifd)of fich

burch maßlol prächtige ©orbereitungen zur Slomfahrt in Schul»

ben geftürzt habe, fei bal Kapitel feinen Steifeplan zu b*n*

bem entfchloffett unb rufe bazu bie §ilfe ber firchlichen ©a»

fallen an.

7 *
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Der Bifcf)of liefe feinen Slnfläger ruhig auSrcben. Damr
nahm er baS SSort, um junöcfeft bie beleibigenbe Deutung jurüd*

juraeifen, bie ber Kantor bem geplanten 9tomjuge gegeben

hatte : als wolle ber Bifdjof fiefe nur in bie ®unft beS 'ißapfteS

unb ber Karbinäle einfcfemeicfeeltt. Die Srwiberung beS Kantors

führte ju heftigem SRebewedjfel ber beibeit Männer. Darauf

erflärte ber SÖifcfjof, bie Koften ber SRomreifc feien teils burcf)

(Sefdjenfe, teils burd) frühere ©rfpamiffe, teils burcf) geringe

Beiträge feiner Untertanen aufgebracht worben; iiberbieS ftefee

fein ©utfcfelufe ^ur SReife noch gar nicht einmal feft.
1

)
Sßeniger

glücflich war Sofeann bei Sntfräftung ber aitbern Borwiirfe.

©einer Behauptung, einmalige 3uft *mmunÖ Kapitels er-

mächtige ihn allgemein jur Betreibung üott ©d)löffcrn,

würbe oom Kantor mit SRecht entgegengehalten, bie 3uftiwmung

beS Kapitels gelte ftets nur für ben einzelnen 7?all. (Sine

weitere Befähigung, ber Bifcfjof tjabe bie bei ber Berpfänbung

üblichen Bcbingungen nicht eingehalten, führte ju erneutem

heftigem SBortwechfel, in bem Behauptung gegen Behauptung

ftanb. 211S bie Parteien fich auSgefprochen hatten, traten bie

Bafallen jut Beratung jufammen.

9fur in ber Bcrblenbung partetifefeer Seibcnfdfaft unb nur

in »ölligcr UnfenntniS feiner eignen Unbeliebtheit beim Saien*

ftanbe hatte baS Domfapitel bie BafaHen ber Kirche gegen

ihren £errn unb Ipirten aufrufen tonnen. Denn abgefefecn

baoon, bafe alles patriarchalifdje ®efüljl unb alle Sichtung

oor geiftlicher SBürbe bem Bifdfof jugute fommen mufete, nicht

ben Kapitularen, mufete auch an ber öhmft beS BifcfeofS, ber

baS Kirchengut oerwaltete, ben Bafallen mehr gelegen fein als

an ber beS Kapitels. 3u^em h°ttc Johann V., als Breslauer

Bifchof jugleid) SattbeSherr beS gürftentumS SReiffe, burch 91 b*

fdjaffung beS UngelbeS unb burcf) SRilberung ober Befeitigung

anberer Saften gleich nad) feinem fRegiernngSantritt fich um bie

>) ®te Steife ift in ber Sat nidjt ausgefüfirt morben. 9(gl. audj

(£. 91 r b e n j , Sie Skbianifdje SBrieffammlung ber ©tabtbibliotfjef 2t. ©allen

I, 9tr. 79, 82, i. b. SKitteil. jur uaterlänb. ©efef)., bcrnu®9- u - §iftor_

»er. i. St. ©allen XXIV (1891).
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<f$unft feiner 9?eiffer Vafatlen beworben. 1

)
fRücfbaltloS machten

batjer jeftt bie SSafallen ber .Stirere inSgefamt bie @ad)e ihres

Cberfjau^te« p ihrer eigenen : bie Slnflagen gegen ben Vifcbof

feien eine Veleibigung and) für fie, ba fo grobe SDlifjftänbe ihren

Slugen nid)t Ratten Oerborgen bleiben bürfen. Snbem fie bie Vor*

würfe beS Kapitels als unberecfjtigt ablebnten, oerfpradjett fie gleich»

jeitig, über bie guftänbe ber Strebe forgfam p wachen. 2)en

®omf)erren, bie ait ihre ©ntfdjeibung appelliert batten, blieb

baraufbin nichts übrig, als ben Viidpg anjutreten; burd) bie

matte SRebenSart, fie freuten ficb, mit ihrer 9lnfid)t über bie

«Schöben ber firebtidjen Verwaltung geirrt p fja&ett, fuebten fie

baS peinliche ihrer IRieberlage p oerfcbleiern.
2
)

®en Sampf felber gaben fie barum nicht auf ;
nur mufften

fie fürs erfte ein wenig milber auftreten. ©cbon im Suni

befcbloffen fie wieber, ben Vtfdjof „brüberlicb unb in Vefdbeibenbeit

p tabeln", unb legten ihm wieber eine lange Sifte teils alter,

teils neuer .Silagen unb Vefd)Werben oor. Sllleitt Johann,

noch im ©efübl feines Sieges, entfdtjulbigte ficb nur obenbin

uttb oerfprad), ihre Sßünfcbe p erwägen. SRur Wenige 2Bod)en,

unb bie Domherren fcblugen gegen ben Vifcbof wieber ihren

alten 2on an unb ftellten ihm 3umutunScn » ^ie au
f
®nt=

münbigung b'nnuSliefen : wegen feinet ©dbulben müffe er feine

Ausgaben eittfebränfen, bürfe nicht alles laufen, waS auSgeftellt

werbe, unb möge ficb im Sntereffe feiner ginanjen tägliche

Veauffidjtigung bureb jt»« Domherren gefallen laffen, „beren

brüberlid)e Srmabnung Seine Vaterfdjaft ('Xitel beS VifdbofS)

an fcbidlid)e ©parfamfeit gewöhnen foHe". 3obann oerfpracb

wieber, ihre Vorfrage p erwägen. £>od) baS Kapitel, felber

(Gläubiger beS VifdfofS, madfte (Srnft unb ftellte ein Verzeichnis

ber bifcböflicben ©cbulben auf. 3e länger ber ©treit ficb binsog,

um fo beutlidjer offenbarte fid) fein (Sbaralter als Vermögens*

ftreit: wahrte baS Kapitel fein oerbriefteS 9ied)t, bie Vefefcung

*) Otto, De Johanne Tureone, 21 f.

*) Acta capituli 1514 Oft. 23. 24., 91od. 24. 27., 1515 STpril

19. 27., gjlai 4. 25., Oft. 1., $ej. 7., 1516 Sehr. 1. 8., 1517 IDlärj 13.

18. 19. 20., 9tpr. 1.
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102 5. Spaltungen innerhalb be8 geiftlidjen Staubet.

bet ©chloffhauptmannfchaften unb bic Veräußerung oon Slirchen*

gut ju genehmigen ober abjulehnen, fo entjog eS bem oer=

fdfulbeten Vifdjof bie SRöglichfeit, feine ©laubiger auf biefent

S®ege, b. I). auf Stoften ber Slirche, ju beliebigen. Ser Unwille

beS Kapitels über bie fd)lecf)te SBirtfchaft beS VifchofS war unt

fo größer, als feiner^eit Sohann Surjo gerabe als ©pröfjling

einer reifen, mit ben guggern Derfchrcägerteit gamilie x

)
gewählt

worben war; man fdfämte fid) im Stapitel nicht, feine <Snt=

täufdjung herüber oor ben Vafallen ber Stirdje offen aus*

jufprechen.

fReibhtich ein Sahr nad) *>er mifjglücften Anrufung ber

Vafallen, als nodj immer fein @nbe ber ocrwidelten Ver=

mögenSftreitigfeiten jwif^en Vifdjof unb Kapitel abjufehen war,

unb bie gurdjt oor bent Sobc beS alternben ©djulbnerS bie

©laubiger jur @ile mahnte, taufte nod) einmal ber ©ebanfe

an eine gludjt in bie Cffentlidjfeit bei ben Somherren auf^

2Ulein bieSmal füllten bie Vertreter ber fird)lichen Vafallen baS

Vidjteramt teilen mit Vertretern ber fchlefifchen dürften unb

beS VreSlauer VateS. Siefen allen wollte man auSeinanbet=

fegen, „in welcher ©efahr bie Äircfje wegen ber mannigfachen

©dfulben beS VifdjofS fchwebe, unb mit welchem gleiß unb

©ifer bie Herren öom Stapitel oerfucht hätten, ©eine Vaterfcfjaft

oon ihrem Veginnen abjubringen unb ju fparfamem ÖauShalt

ju oeranlaffen". ©cljließlid) aber fam ftatt bcö geplanten

großen ©eridjtStjofeS wieber nur eine Verfantmlung ber Vafallen

guftanbe, unb biefe hQtte auf bie fc^on befannten Silagen —
über bie ©cfjulben beS VifdjofS unb bie Verpfänbung oon

Stirchengut an bie bifdjöflidjcn ©laubiger — bieSmal feine anbere

Antwort als baS erfte 2Ral: bie bem Vifdjof gemachten Vor-

würfe beruhten auf UnfenntniS ber Satfachen, unb bie Sonn

herren möchten fid) in 3u lun ft hüten, aUeS ju glauben, waS-

ihnen über ben Vifcgof erjäglt würbe, ©ebeeft burch feine

Vafaüen, fonnte nun auch Sohann Surjo eine Vedjtfertigung

*) SBgl. Kl. Schulte, @ef<^. bed mittelnltert. £>anbcl$ u. S3erfef|r3-

I (1900;, 651, 637; Stammtafel bet guggev: oor S. 649. &. Saud),.

3eitfd)t. XXXVI, 195.
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im Jone gefränfter Unjcfjutb wagen — er tiefe fich oier Monate

3eit, efje er bem Kapitel antwortete — unb waö in feiner

Jarftellung etwa fadjlicf) ju bemängeln fein mochte, erfefcte ba§

energifd^e ©ntreten ber SSafaUen, bic bem Kapitel perfönlid)

bie ^Rechtfertigung ihres 99tfcf)ofS überbrachten.

©o jog fich ber Streit jwifchen Sifc^of unb Kapitel, ber

1511 begonnen hotte, noch *>i3 inS 3at)r 1519 hin, baS oor*

leftte ber SRegierung SofeannS V. ®urd) beiberfeitigeö Snt=

gegenfommen würbe im 9lpril biefeö 3af)re£ enblich eine SSer«

ftänbigung erreicht: ber öifchof befricbigte bie Slnfprücfee feiner

©laubiger, ber Jomherren, burch Slbtretcn üott Kapöborf an

baS Kapitel, unb biefeS tiefe ben früher abgewiefenen ©cfetofe^

hauptmann uon 3ol)anne3berg , KaSpar ©aun (S. 98 f.) jur

©beSteiftung ju, obwohl er nodfe immer feine ©üter unter

fachlicher Roheit befafe.
1
)

9lm Jage biefeS griebenöfcfeluffeS, bem 22. 9lpril 1519,

würbe noch eine ätueite Urfunbe SohannS V. bcfiegett unb bem

Jomfapitel jugcftellt. 3m 5tnfang ber Urfunbe wirb auf baS

Sibetwort angcfpiett: „J)u fotlft bem Dcf)fen, ber ba brifchet,

nicht bas SOJaut oerbinben", bann folgt eine rüfjmenbe 9lner=

fennung ber Sorgen unb ÜRiihcn, bie ba§ Kapitel um ber Kirche

willen auf fid) genommen, unb jum Schlufe ber Janf feines

bifcfjöflichen Iperrn : baS burch f)ot)e ©elbbufee gcfc^ü^te ißriöileg

einer SSeinfchenfe, in ber bie Jomherren jebe Sorte SScin, bie

fie wollen, feilbieten btirfen.
2
)

Seit biefem Jage herrfcl)te un-

geftörter gräbe jwifchen bem Söifcfeof unb bent Jomfapitel ju

SreSlau.

3u Seginn beS beinahe achtjährigen gwifteS fjatte ber

niebere Klerus einmal oerfucht, fich 'n ben Streit feiner Oberen

ju mifefjen. Ja ift bie Schärfe bemerfenSwert, mit ber bie

’) Acta capituli 1517 Quni 8. 19. 22. 26., Ee^. 11., 1518

SJfärj 5., 3uni 2. 11. 15., 3*Ui 1., Slug. 25., $ej. 31., 1519 3an. 26,

Slpt. 12. 13. 14. 15. 20. 29., ®tai 7. ;
bic litterae revereales Saipar ©aunS:

®iöücf.s9lrcf). JJ 13 (1519 Qan. 6.); bie Urfunbe be3 '-BiftpofS über

Skridjretbung uon fiapäborf: G 2 (1519 Slpr. 22.).

*) $ i ügef.'Sltd). A 46 (1519 Slpr. 22.).
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Somhcrten biei'cn ®erfucf) jurüdroiefcn
;

fogar ben Öifchof

gingen fic um eine crnfte SBermatjnung beS KleruS an, „bem

eS nidjt jufomme, 93ifcf>of ober Kapitel äurechtjuroeifen". 1

)

SDicfeö entfliehen ausgeprägte ©tanbeSgefühl würbe in SreSlau

nicht einmal burd) bie fonft faft allgemein gcforberte ablige 2lb*

ftammung her Domherren unterftüßt. 2
)

S)enn neben bem ®rcmer

war baS öreSlauer 3)omfapitel eins her wenigen öon ®e=

beutung, bie bei ®eginn her ^Reformation aud) bem bürgerlichen

Ktcrifer nod) offen ftanben. 3n ®renten erwirfte baS £om=
fapitcl fclbcr 1525 ein päpftlic^c^ iprmileg ju ©unften abligcr

®cfeßutig 3
); in SBreSlau matzte Söifc^of Sohann im Satjre 1520

ben ®erfud), sroöif Kanonifate unb ipfrünben für ^Bewerber öon

?lbel ju referoiereu. Sßurbe in Srenten bie ®cbor^ugung beS

3lbclS als ein Kampfmittel gegen baS einreißenbe Sutljertum

bejeidjnet, fo begrünbete her ®reSlauer Söifdjof feinen ®orfd)lag

burd) mirtfdjaftlidjc SHüdfichten: tuidjft ©otteS £>ilfe Ijabe bie

greigebigfeit bcS SlbclS bie Kirdje auS allen ©türmen gerettet;

Sunt £>eil ber Kirche wolle er batum, bem SBeifpiet beS heiligen

©tuhleS folgenb, ben §lbel burd) befonbere Sßorrcdjtc auSjeichnen.

2)ie Beratung beS bifchöfli^ett Eintrages würbe oom Kapitel

oerfd)obcit unb fpäter anfcheincttb fallen gelaffen.
4
)

$>er ©efamteinbrud all biefer großen unb Keinen Streitig*

feiten innerhalb beS Klerus läßt ficfj in ben einen Segriff ber

DiSsiplinlofigfeit jufantntenfaffen. ©erabe baS, was in früheren

feiten bie Kraft unb ber ©tolj ber rbmifthcit Kirche gewefen

*) Acta capituli 1512 3uni 19.

*) 5r. ». ©ejolb, ©efd). b. beutfcfjen SHeformation, 79; ftefele»

.ftergenrötber, Conciliengefcbicbtc VIII, 253: SDomfapitet in ©afet

1474, in ühtgäburg 1475, in ©tiinfter 1480 bem 91bel referuiert
;

SB.

fiotbe, ltirdjtid)e Suftänbe Strajjburgä, 6 ff., SB ra cf mann in ber

.geitfebr be$ ^atjOercinS XXXII, 6.

*) Cuellen jur ©remifeben SReformationsgefcb., ©rentifdjeä 3abt=

b u * II. Serie, I (1885), 38 f., 56.

4
) Acta capituli 1520 San. 24. — 3m ©logauer fiollegiat*

ftift mürben bie ©eitefijien lanbeäberrlidjer ftoflation bureb ©eftimmung

Jßünig SBlabiSlamä 1513 nbligeä SReferuatredjt : „morauä mit ber Seit »ieler

Steift entftanben", ©efamletc 9?ad)r. :c., 3) iö gef. *91 r <b- IVbl, pag. 62.
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ift nnb tjeute roteber ift, bie ftraffc 3ucf)t, baS Slufgeben beS

(sinjelnen im 2)ienfte beS ©anjen, mar ju (Snbe beS äRittel=

•olterö ber Sird)e oerloren gegangen.

„®ie gä^igfeit ber (Sijrfurc^t" nennt Sofjn IRuSfin einmal

„ben foftfmrften Steil ber menjdjlicfjen ©eele", nnb im ©djmin»

•ben biefer jfäbigfeit fiebt er eine töblidje ©efabr ber mobernen

•europäifdjen ©efetlfdjaft.
1

)
21iS bie römifdje Stirdje burd) ÜRartin

2ntt)er ju bem größten Stampf bcrauSgejorbert mürbe, ben fie

je gefämpft bat, bem einzigen, aus bem fie nicht als Siegerin

JEjcrüorgegangen ift, ba mar meiten Streifen iljrer Wiener bie

^äbigfeit ber Stjrfurd)t entfdjmunben ,
nnb bamit bie Äunft,

ohne bie fein ©ieg ift, bie Stunft beS ©ebord)enS unb beS

löefeblenS.

6. Sd|Ui:ebcn&e ütoßtifragen liiüfdjen

IMtlidjett «nö (SmJIlirijen.

2luS ber ©emiffenSnot nnb religiöfeit Söegeifterung eines

loeltfremben SRöndjeS fprang ber ffunfe, ber ben großen Stampf

«entjünbete, einen Stampf, mie fein Urbeber anfangs mäbnte unb

moHte, um ©iiter beS §imtnelS; bocb auf allen ©affen unb

©tragen bcS irbifd)en SebettS lag Örennftoff, ber mitergriffen

mürbe, ber baS $ei'er immer meiter trug unb burdj bie 3abr=

bunberte näl)rte.

3n ©cblefiett lag foldjer sörennftoff uielleidjt itocb bid)ter

gehäuft als in anbem bcutfc^en Säubern. 2)ie fcbnellen nnb

leisten ©iegc ber fd)lefifdjen ^Reformation, ber 2(nfd)cin beS

©elbftocrftänblidben, ber ihre ©rfolge oielfacb begleitete, rcaren

nur mögtid), mo nid)t nur in bem religiöfen ©mpfinben ber

feineren SRaturen mandjerlet ^mcifel, fonbern mo im ganzen

öffentlichen Scben eine tiefe, burcb bie ©efcblecbter oererbte

<^egnerfcbaft gegen baS ©bftem ber römifdjen Stirdjc SSuräcl

*) The crown of wiid olive. Four lecture» on industry and war

<31. thousand, 1900), IV. The future of England, ITT.
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gefcplagen tjatte. Die allgemeinen ©egcnfäpe, bie jwiicpeit

geiftlic£)er unb locltlidjcr äRadjt non jeher befielen, waren iit

Scplefien fo gut lebenbig wie überall; aber faurn irgenbrco

anberü waren fie |'o uerfdjärft worben wie burd) bie Sluft bc&

Ipaffcä, bie fiep namentlich in Sreeslau, fünfzig Sapre eh Sulpcr

ben Sampfplafc betrat, jwifepen Weltlichem unb geiftlicpem Stanbe

auftat (S. 8— 10). Die SDlänncr, bie bamals, gegen ißobiebrab

fechtenb, ben SleruS ab? Verräter im eignen Säger fennen ge-

lernt hotten, waren bie Sätet be$ ©ejcplecptcS, ba3 in bem

Sampf ber ^Reformation Partei ju ergreifen hatte. Unb bcrfclbe

SRangel an politifcpem ©emeinfinn, ben bie ©eiftlicpen bamalS-

bewiefen hotten, trug auch ein SRenfdjenalter fpäter (1504) mit

baju bei, Sreslau unb bie angefehenften fdplefifcpen dürften ju

gefcploffener Cppofition gegen bie Streife ju oereinigen.

flu ben fdjärfften ©egnern ber ©eiftlichfeit gehörte bie

Stabt SreSlau. Die Dberinjel, auf ber bie SiStumetfatpebrale,

fecp$ anbere ©otteSpäufcr, brei Stifter unb eine SReipe

fonftiger geiftlicper ©ebäube fich erhoben, lag wie eine Stabt

für fich SWorben Sreölauö unb machte bie fo erfchwerte

^tage ber Sefeftigung jur gemcinfamen Aufgabe für Stabt

unb Sirdje. Dafj „bieje firepe ju fanb Sopann unb ftat

Srcllaw ane tc^roeifel aws götlidfer fchidunge betjenauber awö=

gefaxt unb jufampne gefiiget fein, alfo baö fie methenanber ubil

unb gut leiben füllen", würbe jur Segrünbung eiltet Sertrage&

ausgejprocpeu, ben ber 9iat ber Stabt im Sapre 1463 mit

Sifcpof unb Domfapitel über bie Sefeftigung ber Snfel ab*

fcplofj.
1

)
Damals — eS war im 3e*talter ißobicbrab4, unb

noep oor ber Gntfrembung jroifepen Stabt unb Slerue- — über-

nahm bie Sürgerfcpaft „wie wol gar fwerlicp" einen großen

Dcil be4 Söerfeö auf ipre Soften. Später pat faum etwaä bie

©eiftlicpen fo tief erbittert wie bie 5Rüdfid)t$lofigfeit, mit ber

fie burd) ben SRat ju ben Soften ber gemeinfamen flfftungä*

bauten perangejogen würben, @8 war in ber Dat ein brutales-

Sriüileg, baS bie Stabt SreSlau am 23. iRoOember 1498 —

«) ?o!it. Corr. 93rc«Iau«, S. r. S. Vffl, 9tr. 129.
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fünf Dage bor SoUjieljung bei großen fc^teftfdfjen 2anbcl*

pribilegl — Don ihrem König SBlabillaw erwirfte 1
): bont

Datum ber Urfnnbe an auf fedjl Sahre geben bie Srellauer

allen ^ßerfonen, geiftlidjen ober weltlichen, in über außerhalb

ber ©tabt wohnhaft, bencn fie $infe fdjulbig finb, nur bie

Hälfte bei ßinfel unb überweifen bie anbre Hälfte bem Srel=

lauer fRat jur Serwenbung für ftäbtifche fjeftunglbauten. Der

fchtefifche Sanbelhauptmann, £>erjog Kafimir, wirb angewiefen,

auf ftrenge Durchführung biefer Seftimmung ju halten. 2Rad)te

biefc geWaltfame Snteignung auch feinen Unterfcfjieb jwifdfen

geiftlichen unb Weltlichen 3in^empfängern, fo beweift hoch ber

(Sntrüftunglfturm, ber — wenigftenl foweit bie Duellen reben

— nur in ben fReihen bei Klerul aulbrach (©• 85), bajj

biefer am fdfwerftcn betroffen würbe. 3m Suni 1499 flagte

ber SRat bem König, baff bie Srellauer ®eiftlid)feit auf bie

fönigliche Serorbnung eine ben König wie ben SRat beleibigenbe

Antwort gegeben habe.
2
)

SBlabillaw berwarnte bie ©eiftlichen

fcharf (©. 85) unb gab ben Srellauern neue ©unftbeweife,

hoch bielmal auf eigne Koften: er trat ihnen alle Slnfäüe ab,

bie in ihrer £>auptmannfd)aft in ben nüchften 32 Satiren bem

König ober beffen 9?ad)fommen jufallen würben; auch biefe

Sinnahmen füllten fie jur goutfehung ber Sauten berwenben,

bie fie „gemeinem nu£ jju guet unb aufenthatb bei binbcl"

begonnen hätten.
3
)

^ugleid) uerbriefte er ihnen, baß fie bon

niemanbem all ihm felber ju perfonlid)er Dienftleiftung heran*

gejogen werben bürften.
4
)

’) 6tabt = Wr<f). AA 18

*) @tabt*2lrcf). Hs. F 1, fol. 294.

s
) Stabt = 9trdj. AA 25 (1499 ®cj. 26. — jo ift, nadj 9titalogie

anbret Stüde, bal ®atunt „S. SteffanStag in SBeljitadjtfeljern 1500"

aufjutöfen : 9Seifjnacf)ten wirb als 3a§re§onfang geregnet), SRegeft bei

ffilofe, Söon SreSlau HI, 2, 477. — König Siubtuig Derlängertc 1510

3uni 13. ba4 fßriöileg auf jefjn 3“^re: BB 13, §erbinanb I. 1538

3uni 16. ba4 bantalä noch auf bier Sah 1* gültige IßriDilcg auf 15

»eitere 3a^re : AA 38a.

*) Stabt*Slrcf). AA 26 (1499 3)ej. 26.). ttlofe a. a. £>. 478.
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®ie Verteilung bev VefeftigitngS f o ft e n mar nidjt ber eiu=

^ige ?lnlaß jurn ©treit
;

bie ?l n l a g e bcv fifeftungSmerfe berührte

ebenfo empfinblicpe fünfte. $>ieS trat namentlich an ber ,$ur

$)ominfet füt>renbert Vrüde perüor, bie als ftreitigeS ®renj=

gebiet ^njifcfjen bem SBereirf) ftäbtifdjer unb geiftlicper ©eticptS=

barfeit lag. Von beiben Seilen mürbe üerfucpt, bie ©renje

eigenmächtig feftjulegen : namens ber Snfulaner, mie bie ®eift=

liehen jumeilen genannt merben, „hat ber perr bifdjoff eine pulcjpu

capelfedjett uff bie prüden fetejen unb uffrieten laffen fafie ubir

bie helffte fegen ber ftatt mertts, unb baburch anjeeigen gegebitt,

mo ber firchen unb oudp ber ftath freppeit uttb obirfeit uff ber

thumbrude roentten unb fiep feppben; bas epn erbar ratp niept

pab jugel offen, funber an bie reepte ftelle euer foniglicper

majeftät, als bef? lanbeS erbpent, moppen an epner epfjernen

ftangen laffen uffriepten".
1
)

SJfit ber reepten ©teile mar bie

Viitte ber Sombriide gemeint, unb babei blieb ber 9fat, „un=

angefepen ber Spumperrtt pefftigen ©runpen unb Vfurren".2
)

Ser ftünig aber forberte niept nur (Entfernung beS geiftfidpen

©ren^eicpenS, fonbern prioilegierte bie ©tabt nach bem Vor=

gange beS .StünigS ÜJfattpiaS, ©arten unb anbre ©runbftüde,

geiftlicpeit ober meltlicpen VefipeS, „npmanbeS uSgenomen",

fomeit eS ipt nötig unb niiplicp fepiene, für ben geftungSbau

31t oerroenben.3
)

Sie ©tabt fdjeint toon biefem Vccpte niept

fofort ©ebrauep gemaept ju paben; benn erft naep 3apren brad)

ber ©treit aus, beit SBlabiSlamS Vcrorbnuitg im Jleim enthielt.

3m grüpjapr 1503 fo Ute bie Sombrüde befeftigt merben; fo=

fort ging ber alte ©renjftreit roieber tos : bie VreStauer flagten

bem Mönig : „Vm pabiu bes pern biidjoffs comiffarii aber

*) StuS ber SSefcpioerbeicfjritt beä States an ben Jäönig, Stabt=
9trcf). Hs. F 1, fol. 498 b (1503 Slprit 28.), abgefafit neun 3af)rt nad)

©rrieptung ber ©rcnäjeidjen.

*) Staat

8

= «rep. Jau. Mas. XI, 313 (1494 Slug. 4.), USIer*

Seite riefle Spronif Sgl. Stabt=9trcp. Lib. Magnus VII, 276;

Stofe a. a. C. 430; 9t. 'Pol, ^Qttrbiicfjcr' ber Stabt ©refitau II, 164.

a
) Stabt ’9(rdj. AA 4 (1494 9Jtai 5.); Sorr. 1494 ®tai 5.;

Stofe a. a. £. 429. »gl. S. r. S. XIV, 9tr. 557 (1489 9tug. 10.).
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l>offcricf)tcr btc tfeumbrucfe biß obir baS ubir gegen ber ftat

wertts mit fcfjaitjulqern unb lernen (©elänber) bebeefen uttb

befeften (affen, baS ber ftat unleiblichen ift unb neroe murme«

lunge unber bem gemepnen fulfe machet". 1

) ©ifefjof unb 5)om«

fapitel gingen ben päpftlidjen Segaten für Ungarn unb ©ötjmen

um ©cfjufc an. liefet liefe bie ©reSlauer Dor Ausführung beS

begonnenen SBerfeS warnen
;
ber (Rat oerfiefeerte, er baue feinen

(£urm niefjt auS (pafe gegen bie ©eiftlid^en, fonbern um ber

©tabtbefeftigung wißen. 2
)

Sine Sntfcfjeibung brachte im gebruar

1504 ber Dermittelnbe ©djiebSfprud) beS bötfmifcfeen Kanzlers

Atolowrat: erft möge ber (Rat bie ber $ominfcl oorgelagerte

©anböorftabt befeftigen
;

fepeine bann eine ©efeftigung ber

3>ontbrücfe nod) wünfcpenSwert, fo fei an ben König ju be«

richten.
8
)

©S ift ber Gparafter foteper lofalen ©treitigfeiten — bereu

©erlauf feier ftetS nur in wenigen $ügen angebeutet wirb —

,

bafe faum eine für fiep aßein ftept, fonbern faft jebe fiel) mit

anbern oerfliefet. ©o würben bie Reibungen wegen ber

fJeftungSbauten wieberpolt burep 3tu ifbigfciteTt berfepärft, bie

auS ber gleichseitigen (Regulierung beS Oberlaufes entfprangen.

fjaft Wäprenb beS ganzen 15. SaprpunbertS batte ber ©reS«

lauer (Rat teils mit ben Snfelgeiftlicpen, teils mit bem bor ber

©tabt gelegenen ©t. ©injenjf(öfter einen Kampf umS Söaffer

ju füferen ;
mehrmals mufete bie ©tabt ihre SBepr« unb $)amm=

bauten mit bem Snterbifte biifeen. Ungefähr gleichzeitig mit

•) ©tabt«9lrcp. Hs. F 1, fol. 499 (1503 9tpril 28.).

*)$iöjef.*9trcp. A 2 (1503 ®tni 6.): Philippus de Segardis,

opoftolifcpcr ißrotonotar, ©eneralaubttor beS S?atbinaI3 tituli S. Cirinci

in Thermis, Petrus Reginus, befiehlt ben '-Breslauern, »debeant a qua-

dam operatione seu structura cuiusdam novi operis per eos in ponte

summi Wratislaviensis incepti desistere.« Stnbt = 9Iv(p. Hs. filoje

2, 22 f. : S8re3lnu an ben Segaten (1503 Sept. 13.).

*) Stabt« 91 rep. iferib. 145 (1504 ftebr. 6.); Sieftätigung burep

König 33(abi$latt> : 93tiü. 146 (1504 SRärjl.) — niept ju Derroedjfeln mit

bem fog. Jtolomratifcpen SBertrage bom 3. gebr. 3>en ©renjftreit auf

ber Sriicfe entfepieb Koloiorat in bemfetben Sprucpc bapin: >quod arma

maiestatis regiae in eo loco, in quo nunc sunt, permaneant.«
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ben neuen ^cftungSbauplänen trat nun and) ber alte &rieg

um bie Ober in eine neue ^tjafe, bis er 1494 burd) fönig=

licfycS ®ebot unb burd) ©djiebSurteil beS ©ifdjofS Sodann Don

©rofjmarbein Borläufig beigelegt trnirbe.
1

)
$od) nad) 3af)r*

^et)uten tiorf) mürben ©trombauten jurn 9tnlafj Bon ^Reibungen

ber ©tobt teils mit bent $)omfapitel 2
), teils mit bem ?lbt Bon

©t. SSiujenj, ber „baS roaffer uff bie ftat geßroungen". 3
)

Sßegen ber Dberjdjiffaljrt geriet SreSlau mit bem Sifter=

cienferftift Bon SeubuS in ©treit : baS ftl öfter Ijemmte bie

©d)iffat)rt burd) ein quer über ben ©trom gezogenes 2Bel)r.

S£)ie Scfdjmerbc, bie bie ©tabt bem Sanbtag bariiber Borlegte,

blieb ergebnislos.4
)

9Ran fann nidjt fagen, baß in biefen unb ätjnlidjen

3roiftigfeiten mit ©eiftlidjen ber SrcSlauer 9iat eine Bcrfi3t)u=

lidje Spaltung unb Sichtung Bor bem 9led)t feiner ©egner be*

miefen fjabe. ®emif; maren bie ©eiftlidjen, mie ttod) gezeigt

merben folt, in Bieten gäße« felber fd)ulb baran, baß fie Bon

ben SBeftlidjcn fo tjart angefaßt mürben. Allein bie ißolitif

ber ©tabt gegen itjre ÜRadjbarn auf ber $)ominfel fiefjt bod)

oft fo aus, als tjabe fie baS einft fermer empfunbene, fd^roff

burd)greifenbe ^Regiment itjreS frütjeren §errn, beS ÄönigS

SRattljiaS iloroinuS, nun ifjrerfeits als gelehrige ©djülerin jum

SRufter genommen. Um nur ©nS, nid)t baS einjige, ju nennen

:

jene 50projentige Sientenfteuer („bie tjalben ginfe"), bi« ber

9lat 1498 für feine ^fdmcjfsbauten ertjob (©. 107), tjatte if)r

3$orbilb in ber ©teuer, bie Äönig SRattljiaS 1489 auSfdjrieb

unb nur burd) feinen ein fyatbeS 3al)r barauf erfolgenben SJob

*) SR. Sconljarb, 3>et Strpnilauf ber mittleren Ober (SBreSl.

3naug.=SEiffert. 1893), 47 f. SSaju: fßotit. (Sorrefp. S3re8Iau8

S. r. S. XIV, SRr. 427. 9lud) jroifdjen bem Klofter unb bem J?apitel

tarn e8 jeitroeilig ju ^t^Mtigfeiteir, fj- X- 01 ör lief), Urfunbl. ©efd). ber

Sßrämonftratcnjct u. iljret Slbtei j. tjl. SBinjenj bot S3re8lau I (1836)

115—117.

*) ®tö jef.sStrcb. Acta capituli 1518 Stob. 10. 12.

s
) Stabt = 8lrd). Hs. F 1, fol. 499 (1503 ?lpr. 28.).

«) 2Butfe, Sie fcplef. Cberfdjifffatjrt, Cod. dipl. Siles. XVH, 14.

STnju Stabt-9lrd). D 12 e (1505 3an. 17.).
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6. Sdjwebenbe Streitfragen jwifdjen SSeltlidjen u. ©eiftfidjen. 111

burdjgufe^en bertjinbert mürbe. ®er Unterfdpeb liegt allein

barin, bafj ber König ein gröfjereg ©teuergebiet öetjerrfdjte alg

bie ©tobt; benn fogar ber 3roet* ber ©teuer roar in beiben

fällen militärischer ?trt : ©ölbnerlöfjnung, geftungSbau. 9iur

mieberfjolte man 1498 nicht bie neun 3af)re borfjer augge*

fprodjene Segrünbuttg: ba bie Kirdje bag 3™ lgge|(f)äft nerbiete,

inerbe ben ©eiftlidjen nur genommen, mag ihnen non 9?ed)tg

megen gar nicht jufomme. 1

)
®ie Sreglauer mochten ben für

tbre gorberung nötigen SRiidljalt bei König SBlabiglam um fo

eher finben, alg biefer mit bem politifdjen @rbe beg Königg

H)iattt)iag auch beffen ©teuerpolitif übernahm.2
)

3a, 2Slabig=

lam öerftieg fid) fogar ju ber 3)rot)ung, er roerbe bie 3m8=

jafjlung an bie ©eiftlidjen, bie it)tn ton ihren 3infen nicht

fteuern mollten, unterfagen — eine Drohung, gegen bie ein

fdjlefifdfer dürften» unb ©täbtctag ju ©unften ber gefäljrbeten

©eiftlidjen ©tellung naprn. 3
)

®enn menn and) eine ftarfe

©trömnng gegen beit ©rmetb mieberfüuflidjer 3infe burd) ©eift=

liehe anteimpfte, fo mollte man eg bodj nicht big jum äufjerften

fomnten laffen : mit ben 3>n f
en mären auch fromme Stiftungen

für bag Seelenheil ju ©runbe gegangen. ®er ©tanbpunft

beg Sreglauer Stateg mar ba t)er: bie ©eiftlidjen bürfen ihre

alten 3infe bemalten unb im gaü ber Slblöfung erneuern,

aber nicht neue baju enterben. 4
)

Sogar nad) Grinfütjrung ber

l
) $ o ( i t. dort. 33 r e 4

1

a u 4

,

8. r. S. XIV, 9lr. 559, 561, wo

bie weitere Sitteratur über bie Steuer be8 SöriigS 5Kattbia4 Derjeid^net

ift. Sieb aud; Älofe, 33on 53re4lau m, 2, 362.

*) Staat8 = ?(rtb. Jau. Mas. fol. XVIII, 195: „3fnuo 1496

jdjidet man qm namen fbonief 381abi4iai bnuffen reitet qn Sdjlefien, bie

batten jien&e ber geifllicfeit einjuforbern
;

meld)e4 bie furften gefdjeben

liefen, ber bifdjoff aber freqbett fein (anbt mit 2300 fl., ba8 cappittl

aber unb ben abel qm 93re41ifd)en unb 9?eubemerctifd)en b“&en ttr

untertbon Bon ber buben 78 weifegrofdjen jatlen loffen." Sgl. bie 97otij

in Jau. Mas. XII, 678.

») Stabt=9lrdj. Hs. F 1, fol. 122 (33re4lau 1498 3an. 6.).

4
) 9114 SBunfcb au4gefptod)en in ben 33re41auer QJefanbtfc^aftS»

artifeln Bon 1491 9?oB. 1., Stabt*9lr(b. Hs. F 1, fol. 306b (342b);

SJerorbnungen 28labi4law8 im Sinne 3)re4lau4: AA 5 (1494 SDtai 4.);
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Deformation mürbe bie ©eiftücgfeit — trog Sutfjerö grimmiger

SSerbammung bes 3'nä^auf^ — burcg roettlicge Obrigfeit im

©ntpfang igrer mieberfäufticgen 3'nK gefcgügt.
1

)

2tgnlicge ©cgranfen mie im 3>''öermer[) murbett ben ©eift=

ticken im Sanbermerb bott meltlicger ©eite gezogen. $a bie

Stircge banacg ftrcbte, igre ©üter ber Söeftcuerung bureg mclt=

liege Dbrigfeit ju entgegen, tag ee im gemeinfamett Sntereffe

ber gölten mtb Ditter mir ber ©täbte, ben geifttiegen 2anb=

befig, ber am S8orabenb ber Deformation in ©egtefien an

160 Dörfer umfafjte
2
), an meiterer ©ntfattung ju ginbent.

?tucg gieritt ftanb ignen ber ©cgug be3 ftönigä jur ©eite.

Söentt bie 93reälauer fief) bei 3Btabi$tam über bie ©eifttiegen

besagten, bie biete Sanbgiiter, Dörfer, Sormerfe, Söiefen unb ftefer

baburcf) an fieg bräegten, bafs fic berpfänbete unb berfegte

©ütcr emiglitg ttnb erblicg bei fieg begietten — „ba3 feine

fonigtiege majeftät jur jeeit bebaegt unb uttS befotgin gab, futeg

tenfegaft ben geifttiegen furber niegt eju tgun" 3
)
—

, fo fonntett

fie fieg auf^ine Sßcrorbnung bcö Äönigö berufen, bie bie S3er=

leigung mettlicger ©üter an ©eifttiege bon ber föniglicgeit

©enegmiguttg abgängig maegte. 4
)

©cfonberö unangenegm em-

pfanben bie STerritoriatgerren bie ^uregfegung igreS §errfcgaft3=

gebietet mit geifttiegen Immunitäten. $a3 $>omfapitet unb ba&

ffireujftift in SBreötau befaßen Dörfer, bie in ben Herzogtümern

Siegnig unb örieg als ©nftaben jerftreut lagen. Sn ben

Sagten ftarfer Deibuttg unb allgemeiner ©ärung, bie bem Äoto-

mratifegen Vertrage (1504) boranSgingeit, ergriffen bie Herjöge

g-riebrieg uttb ©eorg baS rabifatfte SKittel, baS ignen ju ©ebote

ftanb, um biefe Dörfer zur leilnagme an ber gerjoglicgen

AA 6b (1495 3uli 1.); H 32c (1497 ©ept. 22.); j. £. bei J?lofe,

9?on 93re8lau III, 2, 428, 446. ©runbgebante ift ftetS : ben ©eiftlicpen

bleibt ba8 Stetst be8 3mSf«ufe8, fomeit e8 jur Erhaltung ber frommen

Stiftungen nötig ift. — Siel; ob. S. 32 {..

’) Staat8-9trd). $. fiiegn. X 2a: SSerorbnung be8 lutfjerifd)en

fterjogS 3friebrid) Don fiiegniß (1525 9)tai 23., Quni 19.).

*) 8. r. 8. III, 81.

*) Stabt = 9lrd). Hs. F 1, fol. 34b am fRanbe (1502 ©ept. 1.).

) ©tabt=9lr($. AA 27a (1499 $ej. 26.).
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SanbeSfteuer p jwingeu: fic liefen bett Säuern bie SBafjl, ju

ffeuern ober fiefj barottf gefaxt ju matten, ba| fie bei Setreten

bce fierjoglidjen ®ebiete<S al$ Sanbeäfeinbe angefefjen würben;

bic ifolterten Säuern waren bie befangenen ber $erjöge, ifjr

befängniö bie eigne SWrfmarf. 1
)

$er Ort ber ftärfften fReibung jwifdjen ben 9lnfprüd)en

be« ©taate« unb benen ber Jtirdje blieb aber ftets bie Stabt

Sreslau, nicljt nur geograpfjifd) bic 3 e,ltr(J fe beS fdjlefifdjen

Sanbe«. |)ier waren bie beiben SRädjte wie in feinblicfjen

fiagern biefjt nebeneinanber geftetlt, unb faum einen ber für

Sifd)of«ftäbte tppifdjen ©treitpunfte wirb man in Sreslau

»ergeben« fudjen. ®a ging ber Äampf — lange Dor ben

3eiten ber ^Reformation, boef) mit erneuter |>eftigfeit gerabe in

ben testen if)r Doraufgefyenben Safjrjeljnten — um ba« 5Redjt

ber ^anbwetferanfieblung auf S?ird)engrunb, um ba« ©cf)anb=

recf)t ber geiftlidjett Äörperfcfjaften, um bie Stbgabenfreitjeit für

©nfuljr Don 2eben«mitteln unb anbent ülrtifeln jum ©genbebarf

ber ©eiftlidjfeit. Sn all biefen fünften ftrebte bie Äirdje

nad) ©Weiterung iffrer IßriDilegien unb reijte ben 9iat ber

©tabt burd) fortgefe§te Überfdjreitung be« if)r Derbrieften

SRed)te«. ®er fc^on erwähnte ©djiebsfprudj be« Äanjler«

Äolowrat 2
)

fucfjte aud) biefe ©treitigfeiten ju fd)lid)ten, unb

jwar im wefenttidjen burd) erneute gijierung be£ alten fRedjt«*

juftanbe«. $)anacf) foKten §anbwcrfer Don ben ®eiftlicf|en

nur für it)ie eignen Sebürfniffe gehalten werben, bod) nidjt

für anbre um ©elb arbeiten; nur ben jur 3e't be« ©d)iebs=

fprudje« tatfäd)[icf) auf ber SDominfel wol»nenben Würbe gewerb«*

mäßiger Setrieb if)re« ^anbwerf« nod) auf jwei Saljre geftattet.

9IIIein bie eifrigften Serfedjter geiftlidjer fßrioilegien, bie Srcölauer

Somljerren, wollten Don Ä'oIoWratö ©itfdjeibung, beren 9lnna£)me

burd) gurdft erjwungen worben fei, nicf)t« wiffen unb brciitgten

ben Sifdjof unermüblid), fief) um ©itfräftung ber Derfjafeten

’) ©ingetjenbe Jiarftetlung be§ Streitet (1499/1500) bei G. Otto
in b. 3eitfdjv. VII, 213 ff.

— !£er Streit mieberfjolte fiel) in ähnlichen

Sfotmen 1513/14, fiefie S. 141.

*) SJom 6. tjebr. 1504, fietje S. 109 Stnm. 3.

Sibliotbft. xrv. 8
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Urfunbe ju bemühen, toiiljrenb fie felber itjr SDföglidjeS taten,

ben SBergieidj burdj Sfticfjtacfjtung rücfgängig ju machen. 1

)

Sogar als ber SRat fie amtlich uerftänbigte, bie Sürgerfdjaft

broije mit Sturm auf bie Snfel, um bie £>anbrocrfet hinter

bem Some baoonjujagen, öerfjarrten fie auf ihrem Stanbpunft

unb befdjtoffen abjuroarten, roaS barauS mürbe. 2
)

ffiermicfeiter

marett bie Streitigfeiten, bie aus bem Scfjanfrecfjt entftanben;

bentt ber Stampf um Sier unb ©ein ging einmal jroifdjen

Stabt unb Snfel, bann auf ber Snfcf felbft jroifdjen 2)ont

unb Slreujftift unb fdjliefjtidj in ber Stabt jwifdjen bem 9?at

unb ben Pfarrern oon St. SRifoIauö unb St. Sfiorih (S. 24).

3)er Sprud) fi'ofomratö hatte f)ier peinlich ju unterfdjeiben

jroifdjen Sreölauer uttb ausiuärtigcm ©ier, jroifdjen Sluöfdjanf

an ©nljeimifdje unb an grembe, fNuSfcfjanf auf ber ®ominfet

unb in ber Stabt. ®ie baburd) an ficfj umftänbtidje Kontrolle

rourbe bem 9?at roie ben S)omfjerren burdj bie mangelhafte

SiSjiplin ber ©ciftlidjen nodj erfdjtuert. ©ie ber 9iat über

Sotororatg Sntfc^eibungen, fo roadjte baö Somfapitet barüber,

baff bie Sifare oom tjeiligen St'rcuj nur itjre jroei Viertel Ster

roMjentlidj uerfdjenttett unb nicht eine Staune mehr. 2??it ®elb=

buffen unb St'irdjenftrafen brofjten bie ®omfjerren, al§ fie am
Sifariatdgebäube ^eimficfje Stannenträger ertappten

;
alle ©efäfje

*) S>iöjef. = Slrd). Actacapituli 1511 Slug. 14. : »Examinate

sunt littere concordie, facte annis superioribus per dominum de

Colowrat, mandatarium regium, inter senatum Wratislaviensem et

capitulum de et super inducendis in insulam esculentis et pocu-

lentis deque fovendis mechanicis post summum. Qui designarnnt

dominus scbolasticum et cancellarium ad faciendam inde informa-

cionem mittendam domino episcopo, eo addito quod domini capi-

tulum per iustum metum veluti coacti in eam concordiam consen-

serint.« 1511 Slot). 13.: >Et si magistratus nimium urgere vellet

capitulum ea concordia, voluerunt domini allegari in contrarium

iustum metum, per quem domini capitulum id temporis veluti

coacti in eam concordiam consensissent.« S8gl. Slot). 28., 1512

3an. 9., SKai 7. unb fpäter tmebcrljolt, fo 1513 3uni 26., 1514 Ott. 17.,

1515 ®lai 18., 1516 SDiäri 14. — @ie$ audj ©. 137.

*) Gbenba 1512 SÄai 15. 58gl. Jtlofe, Sion «reSlau UI, 2, 652.
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im Seiler jerfc^Iagen wollten fie einem jener geiftlichen Süttber,

bie gegen bie SBarnungen bed Sapiteld mie gegen bie 3J?anbate

bed bijdjiiflicken §ofrid)terd taub blieben.
1
)

®ie ©iferfuefft ber

dSeiftlichett vott ber Sreujfird^e auf bie im 9ied)te bed 9Iud-

fdjanld bevorzugten Domherren erreichte ifjren ©ipfel, ald ber

93ifd)of feinen Srieg mit bem 5)omtapitel burd) bie erwähnte

Sonjeffionierung einer SBemfdjenfe (S. 103) abfcfjlofj. Sn
einer ge6ruarnad)t fchojj ein Sanoniler vom ^eiligen Sreuj

in bad nerbüßte Scfjenfhaud. 2
)

9lud) bie ©redtauer fämpften

juroeüen ihren Sampf gegen ben ©ierfdjanf auf ber 3)ominfel

mit gewalttätigen Mitteln : bureb ©efdjlagnahme bed zugcfüf)rten

©iered 8
)

ober burd) obrigfettlidje ©errufderflärung gegen bie

Sd)eitfftätteii ber £omgeiftIid)en. 4
)

(Sie fämpften babei weniger

gegen ben SBettbewerb ber Snfelfdjenfen mit betten ber Stabt,

<tld vielmehr für bie ftäbtifcfjc Zollhoheit. 3hte 5Hed)tdgrunb=

läge war ein Privileg Saifcr Sigidtnunbd aud ber ^»ufitenzeit.

3)anad) burfteu bie ©redlauer von eingeführten Sebendtnitteln

Zoll erheben außer von ben für ben (Sigcnbebarf ber ©eiftlidjett

beftimmten
; hoch war babei bie audbrüdlidje ©orattdießung,

baß ber Slerttd feine Zoüfreiheit nicht gefchäftlich Zum ©djaben

ber Stabt audnuhe. ®) 9Jad) ?lnfid)t bed SRated lag biefer galt

') Acta capituli passim, namentlich 1513 9ioo. 15., 1515

«täti 2. 23., 1516 gebr. 15., 3uti 18., Ctt. 17., 1518 3uni 26., guti

16. 30., Aug. 7., 1519 9toü. 16. 18., $ej. 30. — ©iicpof QobocuS gab

bem $omfapite( baS ÜRonopol beS ©ierfcpanfS auf ber 3nfel uitb be=

bropte ©erlepung beS ©ribilegS mit 1 ffltarl Strafe, japlbat an baS

Kapitel, baS bie ©upe »sub censuris ecclesiasticis« einforbern bnrfte,

$tö;tef- = Arcp. A 4 (1461 3“ni HO» jroei Ausfertigungen.

*) Acta capituli 1520 gebr. 24.

a
) So im gapre 1446, 3) i ö j e f.

=A r d). A 9, A 10 ;
äpnlicp 1455, A 12.

4
) So 1489, ebenba A 13: 2egat AngeluS forbert bei Strafe beS

©anneS binnen bret Sagen Aufhebung beS Dom SRat Derpiingten ©op=

fottS: »ne cives et incole antedicte civitatis ad dicta celaria in

sumtno constituta bibendi gratis ire aut mittere cum mensuris et

cantharis, ut prius mos erat.« Aucp 1526 mürbe in ber Stabt ein

IBerbot auSgerufen, bup mau f,u ©ier ober SSein auf ben $ont gepe,

StaatS^Arcp. Ms. E 77, fol. 3.

») 2 i ö z e f.
=A r cp. C 54 (1421 ÜKärj 20.).

8*
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guwcilen üor. 3oIIftreitigfeitett »eflen ber <$infu£)r non (Bier,,

©alj, (popfen unb anbern SebenSmitteln öeranlajjten baS ®ont=

fapitel 1452, fid) baS Stecht ber freien (Sinfntjr non Sehens*

mittein unb einigen anbereit ?trtifetn, roie (Euch unb (Bau*

materialien, bie fie niefjt ju ^anbelSjroecfen, fonbern für bett

eignen Sebarf brauchten, burd) päpftlicfje (Bulle betätigen jtt

(affen.
1

)
Slucf) mit bem oor ber ©tobt gelegenen ©t. (Binjeng*

flofter gerieten bie (Breslauer in ,3lmft mcgeit ber 3u i
uhr oon

(Bier unb (Baumaterial. 2
)

(Eiefelben ©treitigfeiteu, wenn and)

in fleinerem SJiafsftabe, fefjrett in anbern Orten ©chtefienS

mieber. 3
)

Sieben biefett Stampfen um fragen ber (IBirtfchaftSpolitif

ging in gleicher Schärfe, unb am fepärfften wieber in (BreSlau,

ber alte Sampf um bie (SerichtSbarfcit, @twa ein Viertel ber

(allerbingS um SBieberpoIungen unbefümmerten) (Befd)werben

beutfe^er Nation bon 1521 unb 1523 enthalten Stagen über

bie geiftlid)e ©erieptsbarfeit, unb gwar teils über foldje SKiff*

ftänbe, bie in ber firdjtidjen (Rechtspflege felber begrünbet

waren, teils über fotdje, bie auS bem SUiangel fdjarfer ©renj*

beftimmungen gwifepen geiftlieber unb Weltlicher ®ertd)tSf)obeit

entfprangen. 4
)

3(ud) in ©cf)lefien beftanb beibeS nebeneittanber

:

ein tiefeS äRifjtrauen gegen bte gciftlidje 9ted)tfpred)ung unb

ein ewiger Sampf um baS ©renggebiet weltlidier unb fird)Iid)er

©eridftSbarfeit. „(Run ift gar oft gefchetjen, wenn man beu

©eiftlid)en ftrafwürbige Seute oon (ßrieftern, Jrebelent, SRörbern,

Shebrecpern, Sungfernfdjwächern, auf ihre Sitte eingeantwortet,

*) ©tö*ef.--9tr(b. R 87; A 7; A 8 (1452 ®tärj 24.). SBgl. A 9

unb A 10 (©. 115 91nm. 3).

*) Itlofe, 3$on ©reälau III, 2, 570: Söeftiitigung ber flöfterticpcn

SreiptU burdj König SBIabiälatu (1511 Oft. 6.).

a
) Staatö*9trcf). firtöaften Steumarft 1115b: König SKatttjiaä

fdpipt 1480 SReumarft gegen bie Sierfdfenfen be8 Sßfart* unb Ktofler*

tjofeö. Worbs Mas. 14, pag. 333: S(f)Up ber Slifare auf bem ©om in

®rofsglogau in iprem »om Kapitel ertauften freien SBierfdjant (1515-

3uni 15.).

*) ©eutfdje SReidjStagSaften, jiing, SR., II, 683—703 passim,^

III, 652—682 passim.
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infj fie von bert geiftlidjen ©eridjten nadjmalS finb frei gegeben

worben." 1
)

3nt 3ahre 1503, in ben Unruhen, bie ju PreSlau

betn Sotowratifdjen Vertrage vorausgingen, würbe bie ©ärger*

frfjaft befonberS nudt) baburd) erregt, bafj eine Unterfudjung

wegen DotfdjlageS auS Stüdficht auf bie @d)ulb ober SRitfdjulb

©eiftltcher non ber fircfjlictjcn Obrigfeit verfjinbert würbe. 2
)

Den ftarnpf um bie ©cridjtShoheit in ©c^lefien burd) bie

5ai)t'l)uitberte ju verfolgen, ift fjier rticEjt ber Drt. Söie eine

9teit)e anbrer Streitfälle würbe auef) biefer neu belebt , als

$önig SßlabiSlaw (1490— 1516) bie Von ÜJiattbiaS SorVinuS

ftraff gehaltenen 3ügel ber Regierung in feine fdjwadjen

4"»önbe nahm. „©nebigfter lonig", riefen bie ©reSlauer ihren

neuen üperrfdjcr an, „eS begibt fich aud) faft teglid), bas euer

fonigl. mt. unbirtanen, rathmanne, bürgere unb inmoner e.

fo. mt. ftat ©reSfaw geloben werben burd) geiftlid)e gerechte

t)tt fachen, bie fich iu benfelbigen geredeten nicht behorett, fo

ju muhe, foft unb ejerunge brodjt werben; beSgteidj gejdheen

auct) behweile ltttb befunbern burd) ben officialen awS benfelbigen

gcrichten inhibicieit unb oorbittungen tjn bie wertlichen geriefte,

ju mergligem abebruch benfelbigen geridljten unb Vorclehnunge".

Daher gingen bie ©ittfteller ben ffönig an, er möge ihnen eine

bifchöfliche ober päpftlicf)e ©eftätigung ihrer non Äaifern,

Königen, dürften unb Herren Verliehenen Privilegien erwirten,

„bomit fie jtt frebe unb ruhe unb bei) gutter etjntradjt fitcjeit

mochten". 3
)

©egen weltliche perfonen, war ber Stanbpunft

beS ©reSlauer SiateS, follten geiftliche illäger erft bann baS

geiftlidje ©eridjt anrufen, wenn fie ihr Siecht vergebend gefucht

hatten bei bent State, falls eS fich lim einen Bürger, bei ber

.Jpauptniaunfchaft, falls eS fich um einen Sanbfaffen honble.
4
)

©eiftliche SJiiffetäter, war bie gorberuttg ber Alirdje, follten,

’) 9J. S
4J o T, 3nfjrbü(f)er b. ®t. 9}te8(au IT, 179.

’) ©tabt=9trdj. E 24 a (1503 Scpt. 1.), baju ba4 ffonjept in

Hs. F 1, fol. 311 a (Slug. 24.).

*) Stab

t

= 2l rep. Hs. F 1, fol. 306b (1491 9?oU. 1.).

4
) Sbenba fol. 353 a (1501 91pr. 2.), äfjnlfd) audj fonft häufig auä*

geiprodjett.
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wenn tpr ßparafter ald Klerifer feftftcpe, fofort opite weitred-

bem guftänbigen fircplicpen ©ericptdpof aueigeliefert werben. *)>

Sebermann, entfepieb ein fcplefifcper Sanbfriebe non 1499, fotlte

feinen ißroje^gegner bapin oorlabett, wo biefer ju 9tecpte ge=

feffen ift; gciftlicpe ©aepen oor geiftlidfed, Weltliche »or weit'

tieped ©eriept. 2
)

2Surben biefe allgemeinen ©runbfäpe ooit

beiben Seilen oerlept, fo gaben bie ©eiftlicpen nod) baburep

befonbern Slntaff jur Sefcpwerbe, baß fie Urteile weltlicher

Berichte anfochten unb bie SoDftredung burep bie 3)ropung

bed Sanned gu pinbern fuepten.
3
)

35a fam ed wopl oor, bafj

weltliche Mieter ben gegen fie gefcpleuberten Sann mit ©elb*

buffen, oft bon ftattlicper £>öpe, beantworteten, „borumb bad

fie unfer foniglicpe geriepte ... mit irem banne utibe

»orbittunge pn ir geiftlid) reicht gezogen, nnbirgcbrugft

unb ganteg geu niepte gemadjt". 4
)

Seibe Teile, namentlich

aber ber weltliche, liebten ed, fid) ald ben in feinem Stecht

gefränften, unfchulbig angegriffenen pinguftellen, unb ed ift flar,

baff bie unfiepern ©ericptdüerpältniffe auf beiben ©eiten briidenb

empfunben würben. 2Bie fich aber auch bie weltlichen ©eriepte

guweilen geiftlicher Klage oerfagten, geigt anjehaulid) ein ©rief

bed Sredlauer ffSrebigerd ©radmud 5D?eurer oon ©t. ©lifabetp

an ben Statdälteftcn unb §auptmann oon Sredlau, £>ieronpmud

SDteiffner: bei biefem wie bei feinem Sorgänger, 3op. ^aunolb,

habe ber fjBrebiger uergeblid) wiber feine fiiumigeu ©chulbner

Klage geführt; fe^t bitte ber abgewiefene ©laubiger
: „baff ich

irtöbunge paben ntoge gp cg» manen mit gepftlidjen geriepten,

bo id) ft) alle mit namen non bent prebigftut nennen unb

manen mit; wenn ir fallet mir glüben, algo id) bemte bewepffen

fan, baff id) folcper fdjolt ober XCVl flor. aitffpabe. • • -

SlÜo mir folcpd niept gepen modjtc, mufte icp uff bäbiftlidje

*) Montbach, Statuta synod. dioec. Wrat. 50, ogl. 48, 83 i.

*) ®reäbcner §auptftaat8'9(rd)iO 10343 9lrticul be$ 2anb=

friebcnS ju SBrestau 1499 Sept. 29., ?lrt. 7.

*) S. r. 8. XIV, 9fr. 567, 568. ©tabt«9lr(p. Hs. ftloft 2, 18.

4
) J>iöjef.= 9lrd). Z 5a, b: Sdjii'ttbniper sDtcinnred)t8urteile uom

1490: Stuften uon 1200 ©itlben unb 30 000 £d)otf botjtn. ©roftfjen.
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prtüilegta uitb refcript 5c» fdjaffen gebenden, baß metjne uttbet

borbtjnten lo£)n etncjtobrengen
;

benn id) mit nicf)te metjne

nochcjmloffen“.
1
)

2lud) jmifc^ett ©tabt unb Slloftergebiet waren bie ©renjen

ber ©erichts* unb Steuerhoheit juweilen umftritten 2
),

unb auf

bem flauen Sanbe ging ber Stampf weiter : tjier ftritten ber

geiftlidje Dffijial unb baö Sanbredjt um bie ©eridjtSbarfeit über

bie bäuerlichen Untertanen ber Kirche.
3
)

3u ber f)ier nid)t ju erfdjöpfenben, fonbern nur an^ubeu=

tenben gütle biefer größtenteils ttjpifc^en ©treitigleiten traten

nodj folcße, bie auS befonberen örtlichen ober perföntidjen SSer=

ßältniffen entfprangen. 9iur eine ber 2lrt fei l)ier nocf) berührt,

als dharafteriftifch für öifdjof Johann JurjoS Schiebungen ju

ben ginanjgrößen feiner 3eit. ®te 3nm^*e £urjo hotte fich

mit ben guggern jur 2luSbeutung ungarifdjer Kupferbergwerfe

oereinigt.
4
)

2)ie ©tabt SreSlau war mit bem 9tieberlagSred)t

priuilegiert
;
bod) für ben Sifcßof war 9teiffe, feine gewöhnliche

ÜRefibenj, jur Grrid)tung einer 9tieberlagc bequemer gelegen.

Ohne ben SreSlauer fRat ju befragen, grünbete baher Soßonn

$wrjo gegen Snbe beS 3at)re<S 1514 eine Kupfernieberlage in

feiner SRefibenj. $)er 9tat wanbte fich flagenb an baS ‘Swm*

fapitel, als bie geeignetfte Sefchwerbe*3nftan5 ; „ben Herren miß*

fiel eS feßr, baß ber $err Sifdjof folcfjeö hinter bem 3?üdett

beS Ä'apitelS berfuefjt hotte“, fie brüdten bem SRat ihr Schauern

barüber auS unb besprachen, bem Sifrfjof Vorhaltungen ju

*) ®tabt = 9(rd). Gorr. 1500 Scj. 1.

*) So äroifdfen ber Stabt ©reälau unb bem 9luguftiner=Gf)orl)errn=

ftift auf bem Sanbe, baS jn>ifrf)cn Stabtgebiet unb ®ominfel tag. Siebe

u. a. Stabt*9lrd). M 2c (1496 gebt! 26.), V 31 a (1520 Quli 31.),

bgl. Sartbel SteinS ©eftbreibung » 01t Sdjlefien, S. r. S. XVII, 59.

91 uef) jtoifc^en Stabt unb St. ©injenjftofter, Klofe, ©on ©reSlau III,

2, 570.

*) ®tabt = 9lrd). Hs. Kiofe 3, 4—6: Streit jrcifeben 5Kat unb

®omfapiteI 1518.

4
) 911. Sdjutte, ©efefj. be? mittelaltert. 4ianbet4 unb 93erfef)r4 I

(1900) , 637 , 651. ©. © a u d) , Gafpar UrfinuS ©eltiiä (©ubapeft

1886), 8 f. unb in ber 3eitfcf|rift XXXVI, 195.
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motten. (Srft fdjrieben fte an Sofyann V., bann fcfjicftcn fic

©efanbte naef) SReiffc, „bic mit größerem Graft barü6er ju

Seiner ÜBaterfdjaft reben fönten". ?(ud) fo gab ber öifdjof

nid)t nad), fonbern beljarrte auf feinem oermeintlidben Medjt.

$er 9iat brängte heftiger, unb bas ftapitel befd)(ofi nod) ein=

mal, ben $ifd)of ju befdjitfen. J'a erhielt ©reSlau einen

93unbeSgenoffen in £)crjog grifbric^ oon Sieguife, beffen §anbel&=

ftvaf?cn burri) bte bifdjöflid)e 9?ieberlage gefdfäbigt mürben. Gin

fjerjoglidjeS ©Janbat — im Stil beS oben ermähnten, gegen bic

Steueroermeigcrer in ben geiftlidjen Dörfern (©. 112 f.)
— fperrte

ben Untertanen beS IBifdjofS bie ©renjen beS ^crjogtumS. 3)em

gemeinfameit ®rud feiner ©cgner, bie obenbrein burd) bett Sfönig

gebedt mürben, gab 3ol»ann V. halb nad), unb als er im ?lprif

1515 nad) IBreSlau fam, entfd)ulbigte er fid) megen feiner

Stupfernieberlage perfönlid) im Domfapitel. 1

)

So roenig bie beibcu Stänbe, ber gciftlidfe mie ber roelt=

lid)e, ein gefdjloffenes ©anjeS bilbeten, fo Wiele unb fcfjroffe

©egenfnfje jebett uon beiben in jal)lreid)e ©ruppen fpalteten —
im iöerljältniS gegen einanber betrad)tct bieten fie baS ©ilb

jmeier fcinblidjcr Heerlager oor ber Scfjladjt, baS meltlid)e

Säger angriffsluftig, baS geiftlidje 3ur S3crteibigung rüftenb.

fßlänfeleien gingen bent Kampfe woraus, unb mann allgemein

loSgefd)(agen mürbe, mar nur eine fynige ber Gelegenheit. ®er

beufroürbige Vertrag, ben nod) am ftforabenb ber Gntfdjeibung

bie beiben ©cgner miteinauber }d)loffen, mar fein griebenS*

fd)lufe, fonbern bas Programm beS tucltlidfcn StaubeS unb faft

eine £>erauSforberung ber ©eiftlid)feit.

l
) ®iöjef. = Slrd). Acta capituli 1514 ^e/,. 30., 1515 3<ut. 2.

10. 12. 19. 29. 30. 31., gebr. 1., ffltärj 2., 9lpr. 19. tiefe, Sion

SBreSlau III, 2, 700-702.
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1. ®eu iuiIuUivatifdp.' ©erfrag bunt

3. Jfefrruar 1504.

Äönig 2Rattl)iaö ftotoinuö legte ben erften bteibenben

<©runb äu einer einheitlichen ©taatSuerfaffung ©chteficng.
1
)

©ein wid)tigfteö Sßerf, ber fcfjtefifd^e ©enerallanbtag, überlebte

ben ©djöpfer unb entwitfelte firf) auf ber gegebenen ©ruitblage

Weiter: ba$ große Sanbe^priüileg, baö ber Sanbtag 1498 uott

Wfatttjiaö «Nachfolger erhielt, ftärfte bie ftänbiidje «Wacht unb

bie Ginbeit be$ Sanbeö. „TaS ißaUabium ©djlefienS" nennt

eine Ghrond-) biefeä ißrioileg, ba$ ben ©tauben »or allein

oerbürgte: Grnennung eines fchlefifdjen dürfte» sunt Sanbeä»

tjauptmann, einen eigenen oberften ©erichtStwi, öefdjrnnfung

ber MriegSfolge unb baö ©teuerbewilligiuigsrecbt. Tod) öon

bem ©ebanfen beö Ginbcitsftaates toar bas in Territorien jer=

riffene ©djlefien nod) weit entfernt, unb bie Weihungen im

Sunern waren jur $eit 23tabi£law3 fogar ftcirler als unter feinem

Vorgänger. 2Bohl lebte ber neue Iperrfdjer nachmals im §lu=

beiden feiner ^Jcitgenoffen als „bet fromme friebfertige König“ 3
):

„Gin gw^u^fürft war er unb ein greunb ber ©eredjtigfeit,

wohltätig unb milbe, unb jum l)öd)ften Sobe rechnete er fid),

baß er niemanbem wiffentlid) Unrecht getan. Unter feiner £>en>

fetjaft begannen Söhnten unb ©djlefien cnblid) üoii langem

Kriegcöfturni auSsuru^en".4
)

SlUein auch bie innern ©egenjäße

au8suglcid)en, bie Ijabernbcn ©tänbe im ,3oum ju fjatten, baju

toar S&MabiSlaw nicht ber 9J?ann, er, ben baö Seiroort „König

) 5eli{ 9tad)fat)l, Sie Crgaitiiation ber ©eiamtitacit3Dcn»«ltnug

Sdjlefien« bor bem brei&igjiiljrigen firiege, in Sdjmollerä „Staats» unb

foaiülroiffenfdjaftlidjen gorfdjungen" XIII, 1 (ßeipjig 1894), 94—130.

*) »Privilegium commune seu palladium Silesiae<, Annales
Vincentini, 3> i ö j e i- = rep. V, 1, p. 507. 9lbbrud beS 'ßribilegS

in©riinbngen»Mar!grai, ßebnS» unb Sefipurfunben SdjlcfienS . .

im üJiittelalter I, 7. 18b. ber Ißublifationen au« ben 11. ißreuß. Staats»

9lrdiiocn (ßcipjig 1881), 49—52.

*) 91 . ¥ol, 3al)rbüd)er ber St. SßreSlau II, 204.

4
) A n n. V i n c. a. a. 0. p. 537.
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83ene" öerfpottct, meil er ju allem „bene!" ju lagen pflegte.

Unb fo fonnten fidE) unter feiner frieblidjen, aber tragen Sie*

gierung aucf) bie ©egenfäge jmifdjcn meltlidjer unb geiftlidjcr

ÜKacE)t in ©djlefien frei auölebcn. ©erabe baö te^te Satprjefint

be§ 15. Safjrtjunbertö, baS erfte ber Regierung SBlabiSlams, ift

reicf; an ©treitigfeiten jmifcfjen firdjlidjer unb ftaatlicfjer Cbrigfeit.

®od) erft bie meitgetjenbe Erbitterung, bie beö 2lu3länber&

Sotjann ‘Jurjo S5?at)t jum Äoabjutor beö ©ifdjofS unter ben

meltlidjen ©tauben, toor allen ben dürften, ©djtefienS roecfte
1
),

regte ben fcfjon fo oft unb Don beiben Parteien um ©cfju^j.

ober ©djiebsfprud) angegangenen Äönig ju bem Serfud) an r

einen allgemeinen Sluägleid) ber fdjmebenbett ©treitfragen ju

SBege ju bringen. 2lm 11. Sülärj 1502 mürbe $urjo gemäht;

im Sluguft crfdjien in Sreölau Oor ben ©efanbten ber fdjlcfi*

fc^cn dürften, Scannen unb ©täbte alö SSertreter beä $Bnig3

Dr. jur. JpieronpmuS SBalbuö, ®oml)err toon SOefspr^m (in

Ungarn), „ancjufjoren bie gebredjin unb befjmerung ber gaift*

lidjen, oil jar t)ccr bem mcrtlicfjen ftoitbt jcugefuget". ®er

geiftlidje ©taub mürbe uertreten burd) ben Seüoümädjtigten bed

apoftolifc^en Cegaten in Ofen, 9)?agifter Eafpar, 2lrcf)ibialon

Don ^rag. 3lnt 10. üluguft 1502 Dofljogen biefe beiben auS=

länbifdjen Älerifer einen SSergleid) jmifdjen bem geiftlidjen unb

bem meltlidjen ©tanbe ©djlefiene; binnen 14 lagen fotiteu

bie 3Belt(id)en fid) für 2lnnal)me ober 9lblef)nung entfdjciben.

Über ben 3nf)alt ber offenbar oerlorenen llrfunbe fdfeint nid)t3

überliefert ju fein; feft ftet)t nur: biefer erfte EinigungSPerfud)

blieb auf bem Sßapicr. 2lud) ogne Kenntnis ber Söebingungen

barf man amS ber SOatfad^e ber 2lblet)nung fid)er fdjliefjen, ba&

ber Don geiftlidjcr §anb aufgefegte 2Sergleidj ben gorberungen

ber meltlidfen ©tänbe nidjt geredjt mürbe. 2
)

*) Otto, De Johanne Turzone, 7. igot a. a. D. 178 f.

*) @tabt = 91rdj- Hs. Fl, fol. 32: Erflärung griebricf)3 bon Sieg*

nijj unb bet Senbboten ber anbern fd^lefift^en dürften forcie ber 2J?annen,

SRittcr unb Stnbte ber giirftentiimer <S(f)tbctbnip, galtet, SöreSlau, 9teu=

marft übet ben 93ergleidj öom 10. Stuguft. Sörieg 1502 Slug. 26. ®aju
fol. 34 a: Sllttfcfjrift ©reSlouS nn ben fiilnig bom 1. Sept. — gdj tjabe-
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SRocp nicfjt ein palbcö 3apr war fett biefem ©inigungd*

Berfucp Angegangen, ald ein Vorfall in ©redlau, an fiep ganj

unbebeutenb, aber bejeiepnenb für bie gerabe pier perrfdjenbe

erbitterte Spannung, einen Scpiebdfprucp nötig machte unb

baburd) and) bie ©emüpungen um einen allgemeinen Audgleicp

neu in glufs braute.

3n ber ÜRacpt Bom 3. jum 4. 3anuar 1503 aud ber

Stabt auf bie ®ominfel pcimfeprenb, erbraepen fünf ©eiftlicpe

bie flehte Pforte für gujjgänger am Sanb* ober grauentor im

SRorboften oon ©redlau. ?lm 7. 3anuar erfepienett fie auf

bem fRatpaufe, um fic^ ju entfcpulbigen, würben aber fofort

uerpaftet. Sie wollten bie ©forte offen gefunben paben; ber

Vorwörter befcpwor bad ©egenteil. $ie am 8. Sanuar ge=

forbertc Auslieferung ber (befangenen an ben ©ifcf)of würbe

Bom fRat abgelepnt. 31m 9. würbe bad „fweigen" (Snterbift)

über bie Stabt Berpiingt; borf) fepon am 12. pob man ed

wieber auf, fd)einbar aud fjurc^t Bor ber bropenben Haltung

ber ©ürgerfepaft, aud) wopl in ber (srfeinttniö, bafj bie ©ereit*

willigfeit ber Settelmönepe, ©ottedbienft abjupalten, bad 3itterbift

«um Spotte maepett würbe. $Rur einzelne ©erfonen, „fo big

tpuit wiber bie geiftlicpfeit angefangen, ratp unb willen borc^tt

getoen", würben im ©atme Pepalten. ®ie bei 21ufpebung bed

Snterbifted wiebcrpolte ©ittc um Auslieferung ber ©efangenen

lepnte ber 9iat wieber ab, ba er ben Äönig angerufen pabe

unb beffen Gntjcpeibung nun abwarten wolle. 3>opanned

Ipaunolb war bie Seele bed energifdjett ©orgepend gegen bie

©eiftlidjfeit. Als bie näcptliri)en fRupeftörcr im fjcPruar noep

immer opne Gntjcpeibung gefangen gepalten würben, wanbten

bie 3)omperren fiep ©efepwerbe füprenb an ben OPertanbed=

pauptniann, Jperjog Ä'afimir Bon Stefcpen, ber ©ifd)of att ben

päpftlicpen Äarbinallegatcn. 2)ocp erft am 6. ÜRärj würben

bie ©efangenen auf ©efepl bed Sönigd unb bed Legaten frei»

bie Urtunbe Dom 10. 91ug. 1502 in Sredtau üergeblidj gefudit unb baute

ben Herren Dom SBubapefter Staat4=9Ird)iD unb Dom ungarifefien ^Rational*

mufeum, nnmentlid) .§errn Dr. 3«IiuS ©(pönperr, für ipre gleicbiafld

frueptlofen Sflemüpungen um Suffucpcn ber Urtunbe in Subapeft.
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gegeben, unb nur gegen eine Viirgfchaft üon 1000 ®ufaten,

mit ber ber $ompropft Sjeppel unb ber 35ombcd)ant Sohoini

Uitr^o bafür cinftanben, bafs bie befangenen fich ber

rechtlichen Sntfd)eibung beS HönigS ober beS Legaten fügen

mürben. $>ie Dom Segaten obenbrein geforberte perfön lid)e

Abbitte aller an ber Verhaftung irgenbmie beteiligten unb

barum (Gebannten tourbc oom SRat abgelehnt, meil eine

foldje jDemiitigung baS Voll ju tief erbittern mürbe. 1
)

$aS (Erbrechen ber Pforte mar natürlich nicht bie einjige

Urfache, fonbern nur ber ?lnlafj jum SluSbrnd) einer längft

oorfjanbenen Srbitterung. ®af) gerabc biefer $all mit folcfjer

SBichtigfeit behanbelt mürbe, mochte baran liegen, bafj er bie

noch frifche Srinnerung an ernftere nächtliche SRuheftörungcn

medte, beren Urheber gleichfalls aus ben 9?eit)en ber 3nfe(=

geiftlichen ftammten. Vemaffnete, bie im 2)ienft oon Prälaten

ftanben, hotten eines SRadjtS ohne erfidhtlichcit (Grunb, unter

Vorfpiegelung eines bifchöflichcn 9luftrageS, in bie ©tabt ju

bringen oerfneht unb einen ^orfchfiefjer, ber fid) ihnen miber=

fe(jte, mit bem ‘Sobc bebroht. ®er 2)omherr SlpiciuS Solo,

ein 9Jfann, ber megeit feines SebeitSmanbelS fogar im ®otm

lapitel felbcr nur mibenoillig gebulbet mürbe (ogl. ©. 158, 161),

mar gleidjfallS eines SRacljtS mit Vemaffneten in bie ©tabt

gebrungen, angeblich ntit SBiffen unb SBillen beS .§auptmann$

Sifenrcid) (1502). Üftod) ftanb bie (Genugtuung aus, bie bie

©ciftlid)leit megen eines in biefeit Ipänbetn gebliebenen 'Soten

unb eines Vermunbeten ber ©tabt fcfjulbete.
2
)

®a mar eS

ganj natürlich, baff bie $Rad)iud)t ber Vürger fid) je|jt gegen

jene fünf ©eiftlidjen richtete, bie ben üerhältniSmäjjig harmlofen

Unfug am ©aubtor oerübt hotten. Sn ber jufammenfaffenben

SBefd)merbefd)rift an ben ftönig fpielt baS Srbred)en ber Pforte

>) ® t a b t = 9f r dj. Hs. F 1, fol. 487, 494, 488-493, 495; Hs. P 1,

fol. 38; E24b; Sorr. 1503 IDlärj 11. Tie beiben lejUen ©tiitfe ergeben

ben 6. ffltärj als Tag ber Srreilaffung, nic^t ben 20., toie iß o J a. a. £). II,

179, Hs. fiiofe 2, 7 unb baitadj £udj§, ©djlefifdie gürftenbilber, 3o=

Ijann IV. (SRott)), 20 angeben.

*) ®tabt*9Ird). Hs. F 1, fol. 311a; E 24a; fiel) ®. 117.
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nur eine untergeorbnete Stolle neben einer gangen SRcifjc

anberer Stagen.

SRur fo erftärt fief) bie 9Sid)tigfeit, bie aud) SStabiölam

bem bitrcfj eine nädftlidje Stuijeftörung Oeranlafjten Streite

beimnfj. Sr legte ba$ ©djtebSridfteramt in bie £)äubc feinet

SruberS Sigmunb, §erjog« non ©rojjgtogau, unb beö

OberlanbeSt)auptmann8 Don Sdjlefien, |)erjogö Safimir uou

Sefdjen. Slfe ber Sprucfj gefällt würbe, mahnte er beit

Sreölauer SRat an feine Sßflic£)t, bie ©eiftlidifeit oor @emalt=

taten ber erregten ©ärger gu fdjügen.
1
) 91m 24. 91uguft

traten bie Sd)iebSricf)ter in SSreSlau gufammeu 2
); am 1. Sep-

tember fällten fie bie Sntfdjeibung 3
): bie freigelaffencn ©eiftlidjen

tollten aller Stage unb 91ftion gegen bie Stabt abfagen unb

bem 3Rat itjre tpaft nidjt nadjgutragen öerfpredjen. 9ludj bie

übrigen Streitigfeiteu tuurben niebergefdjlagen unb für bie

3ufunft entfd)ieben, baff ber fRat Übeltäter geiftlidjen StanbeS

gWar oerfjaften bürfe, fie aber an ba£ geiftlicfje ©ericfft auö*

liefern miiffe. S)en ®oml)erren mürbe baS üom 9iat beftrittene

JRecjjt jugefprodjen, Seroaffnete gu unterhalten. 2)er fRat mürbe

»ermahnt, ben ÄleruS oor ©djmäf)ung unb Seidjtfertigfeit ber

SSürger gu fdiüßen. Sin 3W'^ bees ®omf)errn SRif. Sriebel mit

bem fRatSljetrn Sol), ^aunolb unb ber Sürfcfjnergunft mürbe gu

©unften ber lebten entfliehen, bem Somperrn eine öfferttlicfje

Sfjrcnerflärung gur Pflicht gemacht. $er Schiebsfprud) geigt

ein unoerfennbareö Streben nad) Unparteilid)feit. Unentfd)ieben

blieben nod) bie fragen ber 91bgrenpng gmifdjen ftäbtifdjer

unb geiftlicf)er ©eridjtSftoheit unb bet 9ln(age oon geftungä*

werfen an ber ®ombrüde.4
)

9113 biefeö Urteil gefällt mürbe, l)attc bie im ganzen

üanbe t)errfd)cnbe Srregung gegen bie ©eiftlidjfeit ben anfangs

•) Älofe, Son SreSIau UI, 2, 486 (1503 3uli 7.).

*) <S tabt^SIlrcp. Hs. F 1, fol. 313: Slnfang eines SericpteS.

*) ©tabt*$lr(p. E 24 a. ®qS Sonjept ber llrfunbe fiept in Hs.

F 1, fol. 311 a, 312, 311 b.

*) @benba fol. 327, 328 (unbatierteS ffionjept): SBiebcrpolung ber

Sitte um (Sntfcpeibung aud) biefer Streitpunfte. Sgl. @. 108 f.
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nur örtlichen 3'oift icfjon ju einer gemeinfdjtefifcfjeu ?ln*

Gelegenheit erweitert. ?ln ber <5iefanbtfc^aft, bie SBreßlau 93e=

fdjwerbc führenb an ftiinig SBlabißlaw fd)idte, nahmen jat)!5

reiche dürften nnb ©täbte teil, barunter bie angefehenften

^)erjöge ©djlefiettß.
1

)
Unb ju ben ©chiebßDcrhanblungen, bie

am 24. Suguft 1503 in ©reßlau begannen, fteUtcn [ich QllBer

ben ©pruchrichtern ©igntunb unb Äafimir bie angefehenften

gürften ©chlefienß ein : bic $erjBge non ©agan, Cppefn,

Siegnifc, SKünfterbcrg, üiatibor [owie ©efanbte anbrer Herren

unb ©täbte beiber ©chlefieit. Stuf ber ©cfchäftßorbnung biefeö

Sanbtageö ftanb „bie jwijchen ben ©liebern beiber ©tänbe

(b. h- beß weltlichen unb beß geiftliehen) unb befottberß jwifdjen

ben Prälaten unb ber Sürgerfdjaft öreßlauß [chwebenbe ?ln=

Gelegenheit". 2
)

2ln bemfelben 24. Stuguft lief ein Ultimatum ab, baß bie

dürften einen 90?onat Dortjer ber ©ciftlicfjfeit ©chleficnß geftellt

hatten. 8
)

®aß Ultimatum umfaßte folgenbc Srtifel:

„1. SBenne fid) baß bifchtumb erlebigt, füllen bi hem beß

eapittel einen furften in ©lefian, fjo einer bifj h“ben wulbe,

erwelen.

2. Stent fein furfte biß tjabin wulbe, füllen bi

capitteler einen bifefjoff erwelin mit ber hern furften rathe."

SO?an mag über bie unlautere SBatjl beß Äapitelß noch fo

hart urteilen — einen berartigen ©ingriff in bie lanonifche

SBahlfreiheit burfte bie Äirdje fid) nicht bieten laffen. Such

waren bie fdjlechten ©rfahruugen noch unüergeffen, bie im

15. Sahrhunbert bie fdjlefifche Äirdje mit Sanbeßfürften

alß Sifd)öfen gemacht hatte: unter 2Benjel Don Siegnifc

>) @tabt = 3trd). Hs. ftlofe 2, 10 (1503 2Mr$ 6.).

“) ©tabt^Strd). Hs. F 1, fol. 313: »negotium vertone inter

Status utriusque ordinis Slesie et principaliter inter praelatos et

civitatem WratiBlaviensem.«

*) Sa® folgenbe ftiipt fid) auf ba§ flüchtige Konzept in Hs. F 1,

fol. 310; bie feblenbe QafireSangabc ift au® bem Qnbatt lieber ju ent=

nehmen, unb aueb bie Tagesangabe »feria IU. die S. Jacobi« ftimmt

jiu 1503.
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(1382—1417) mürbe baö Siätum in fürftlidfe Srbfolgefeljben

fjineingeäogen, imb Sfonrab oon 013 (1417—1447) tilgte feine

fiirftlidjen ©djulben burdj SSerfefjung tion Sircfjengut.
1
)

3m britten §lrtifel fpradjen bie S8re3laucr Sürger unb

«nb ber fcf)fefifc^e Sübet. ©er fdjon ermähnte ©omfjerr ?tpiciuö

(Solo (®. 124) Ijatte bie unöorfidjtige Äußerung getan, ba3

Äapitel merbe feinen Sreölauer mefjr julaffen. ©aljer bie

gorberung

:

„3. 3tem bie tfjumeretjen, bie ber Ijcrr bifctjoff unb capitteler

cju lenen tjabin, fuHht [fie] oorlepen benn tiom abel in ©leftan

«ber purgerä finber, bi boctoreä, licenciati aber uff3 menigfte

magiftri fint, oon S3ref;tau aber anbern ortten in ©tefian."

97eu ift hieran nur bie SSefcfjränfung auf ©djtefien; benn

Stu€länber abjuljalten fyatte man fdjon früher oerfucfjt (©. 4 f.),

unb bie (5)leid)ftellung ber afabemtfdjen Silbung mit abliger

Slbftammung mar bem ©omfapitel längft geläufig.
2
)

©er nädjfte Slrtifel enthält eine ©onberforberung be3

«bet«:

„4. 3tem baä ber gaiftlidjen armen leutte gleich ben armen

leutten ber ritterfcfjaft binen, fjoff arbit etc. tl)un futlin."

©a3 Verlangen:

„5. 3tem ?lpiciu3 fallen bi capitteler im capittel nidjt teibben"

mirb SreSlauer Ur|prung3 fein. 3n ben übrigen Slrtifeln

fommcn alle mefentlidjen Sefdjmerben be3 mettlicfjen ©tanbeö

gegen ben geiftticfjen jufammen:

„6. 3tem bie gaiftlidjen fuHin mcrtlidj facf)in nicfjl gaiftlid)

rieten, aufjgecjogen ben cjenben unb fertoneS, bod) (im Dri=

ginal „burdj") tjberman unfdjebelid) an feinen prioilegia.

7. SBo bi gaiftlidjen briff fjabin ubir oorroufte gutter unb

fidj bacju nacfj laute ir briff nidjt fjalbin mutbin, fullin fe btj

briff ubirantmorten.

') 3. $>etjne, ®e)‘dj. b. SötStb- SlreSlau II, 604 f.
(9tnm. 3); III,

707. 9ln betbe erinnerte baS ®omfapttel, um bte SBafJt STurjoä jju teilt-

fertigen, <Stabt = 9lr(fj. Hs. St lofe 2, 16—18.

*) T h e i n e r , Monumenta Poloniae et Lithuaniae II, 144 (1462).
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8 . Stein fullin fie niefjt tiaitnen, eg mer bann, baß mau
en bie rerfjt aber pfanber niefjt Dorfjelffin luulbe. (Vgl. ©. 61

big 70.)

9) Stern fullin legenbe grunbe c§u teftament niefjt madjcit

ane ber mertlidjen tjern millin." — ,'pier mirb nur mieberbolt,

mag fdjon 1491 ein Srlajj ftönig SBlabiglamg oorgefdjrieben

fjatte (©. 32 f.).

„10. Stern fullin in bi mertlidjen geriete nidjt inljibicioiteg

fenben.

11. Stern ab tjmanbg mit redjte ju bannen roer, fullin ft

ben fdjulbigen alleine unb nidjt anber bannen; mürbe aber ber

benniger XX mocfjin im banne hjgin, füllen ben bi tjerrfdjaft

baeju Ijalbin, baß er fidj mit ben gaiftlidjen richte.

12. Stent bi gaiftlidjen füllen fiel) nicf)t mifdjen in mert=

lid)e tjennbele, alg meiit= unb birfdjentfen, nad) t)anbtroerfer Ijcgiit

in iren IjeuBertt.

13. Stern mag nad) non mannen unb ftettin in ©lefiait

imanbg befjmerung ber gaiftlic^ fjat, fal unttorfenglid) fein, biß

nadjmalß uffepejeidjen.

"

31m 25. Suli 1503 mürben biefe hrei^efjn 9lrtilel beg UIti=

matumg ben Vertretern beg geiftlidjeu ©tanbeg — nidjt etma

übergeben, fonbern jmeimal uorgclefen :
„unb ab en irfetjncr

äußern gebedjtniß entpfjile, mullin bi t>em furften etc. en bt

mibberumb eju gebenden brengen". Väfjmeu bie ©eifilidjen

bag Ultimatum an, „alßbann unb nidjt eljer" mollten bie dürften

fie mieber „in iren fdjufc unb fdjtjrm nemen unb bie geftifft

fjanbtljabin", b. I). uerteibigeu; „murbin fie aber bifee artifel

nid)t amtemen, funber bag geftifft oorterbin laffin, ßo mulbiit

ir furftlidje gnaben alg ftiffter fiefj mifjjen mt) 3011 tjatbin."

2Bag biefe $rof)ung bebcutetc, Ijattcn bie ©eiftlidjen int

Verlaufe beg Satjreg 1503 bitter genug erfahren. 2öie lange

bie beiben ©tänbe and) miteinanber im $aber gelegen Rotten

—
f o un»ert)üllt mar bie alte 3*>nbfd)aft nod) nidjt ptage

getreten mie in biefem Satire: ba bie 2Beltlid)eu nidjt felber

gegen bie oerfaßten Pfaffen p jietjen tonnten, gaben

fie itjre geinbe ben Kaubrittern preig, bie in ©djlefien mof)l
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nie ein beffcreö Satjr gehabt haben. Sn ben ©efanbtfd)afts=

unb gürftentag^=3nftru!tionen ber §anbelSftabt BreSlau wirb

in jener geit feine Silage ]'o unermüblid) unb fo pottjetijrf)

wieberfioft wie bie über ben Biud) beS S?anbfriebcnS burd) ben

Übermut ber Stäuber unb Steiter — im 3af>re 1503 aber

burfte baS oft Derwünfd)tc Staubgefinbel, „aQerletj fcfjetcfe, biebc,

Dorretljer unb lanbtSbefdjebiger, bie man Sleutter getfjaufft

tjatt“, fid) in BreSlau felber, unter ben Slugen bes gürftew

tageS, fjerumtreiben unb würbe Dom SSolfe „ber geiftlidjfeit JU*

wieber hoch gehalten." 3>urdj eine „SBinterje^rung" Don

100 ©ulben erfauften bie ©eifttidjen it)re Sicherheit für ben

nädiften Sommer. Steine |>anb rührte fid) unter dürften unb

Stänben, bie mit ben ©eiftlidjen jufammen nid)t mehr auf bem

Sanbtag fifcen wollten, als ber Bifdfof Dott jwei abligen Staub*

rittern unter nichtigem Borwanbe um 1500 ©ulben gebranb*

fchafct würbe. Unb mehr nod) : bie Breslauer ®oml)erren, bie

fid) an ben Stat um fiilfe wanbten, um jwei ihrer Dörfer Dor

ben ißlünberungen ber Staubritter ju fd)ü(3en, würben nid)t

allein abgewiefen, fonbern fogar Derhinbert, Bewaffnete anju*

werben, ba bie Stabt halb felber ßriegSDolf brauchen würbe. 1
)

So bie Statmannen Doit Breslau mufften fid) beim Äönig gegen

ben Borwurf üerwaljren, baff fie bie ©eiftlicfjfeit überfallen

wollten; bem päpftlidjen Sfarbinallegaten erflärten fie, ihre

Bereitwilligfeit, mit ben ©eiftlichen in ^rieben ju leben, gelje

nur fo weit, wie if)r ©ewiffen unb iljre greifjeiten eS erlaubten. 2
)

So leibenfdjaftlich unb fo allgemein war bie Erbitterung bantalS,

bafe man bem gciftlidjen Stanbe ben Sd)uj$ beS ©efe^eS ju

entziehen brol)te; beim, barauf lief baS fiirftlidjc Ultimatum

Dom 25. Suli IjinauS. Safe aber bie dürften bieSmal ben

Singriff führten, nicht bie Stabt Breslau, erflärt fid) allein

’) 9(13 Cuefle finb fjier nidjt etwa Klagen bet ©eifilicben benupt,

lonbcrtt baS 3eu9ni3 einer »oeltltdien, lutberifdjen Gbronit: Stenjel

Gifenmengerä ©(btoeibntper Gbtonif, 6taatS = ®rcb. Jau. Mss.

fol. XVin, 202. «gl. SH. ^ o l , 3abrbiicber b. 6t. SreSIau n, 179.

’) 6tabt = 9lr<b. Hs. £ I o j c 2, 21 f.

Hibliotljet. XIV. 9
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aus ber Äoabjutonual)! beS Boraufgegangencn 3af)rcS: an ©teile

beS fürftlidjen ©emerberS, griebricfjS Don $efdjen, Ratten bie

Stornierten ben ©olm beS retten ungarifdjen ©ergmerfbefijjerS

jitm Äoabjutor mit bem 9iecf)t ber 3?ad)folge ermäfilt. Sluf

bie ©efeitigung beS SittbringlingS Sodann Surjo sielten baßer

bte beiben erfteit Slrtifcl beS Ultimatums ab. 3(ucf) oßnc biefe,

baS fanonifdje Siecht Berfmßnenben Slrtifel märe bie 9lnnat)me

beS Ultimatums eine Diieberlage ber Hircße geroefen
;
jene beibeit

erften über bie ©ifdjofsmaßl aber, befonberS bei ißrer ganj un=

bestimmten Raffung, batten einen fo bcbenflidjen ^ßrääebcnjfaH

gefcßaffen, baß bie Ablehnung beS Ultimatums Bon Bornßerein

faum jtDeifelljaft fein fonnte. Stußcrbem burfte bie Mircfje

hoffen, baß ber fdjleftfdje IßartifulariSmuS ber brei erften ?lr=

tifel niemals bie ^Billigung beS oberften SanbeStjerrn ©cßlefienS,

'JrägerS ber ftronen fflötjmenS unb Ungarns, finben mürbe.

0ßne bie ©eftätigung beS Königs aber fonnte ein Vertrag mie

biefer nidjt redjtSfräftig merben.

91m 11. Sluguft 1503, oierseßn Sage uor .gufammentritt

beS SanbtageS, fanbte Äönig SölabiSlam als ©euollmädjtigte

an ben ©reSlauer 5Rat ben Äanjler Bon 936fjmen, 91lbred)t Bon

Solororat auf Siebentem, unb feinen ^ofmarfcfjall Sjiecj Bon

SZem^feemfq.
1
)

©elang eS ben ©eiftlichen, aud) bie mit ben

dürften unb bem 9tbel fdjmcbenben ©erhanblungen unter ben

@cf)u$ eines föniglicßen ©eDoUmädjtigten ju fteUen, fo burften

fie boeß menigftenS auf SDälberung ber ©ebingungen Born

25. 3uli hoffen. S)en gürften mar eS fogar auSgemacßt, baß

bie Bon ißnen geforbertc Sefdjränfung bet ©ifcßofSmaßl föttig=

lidjer unb piipftticßer ©eftätigung bebürfte:

„3cu bem irften artifel, maß bie male antrift beS bifeßoffs,

fagen ir f. g., baS fi biß annemeit alßo, mann bi oom capittel

an ber fo. mt. unb bem ßaligett Bater bem babift aufjbrengen

cjmifcßen ßt) unb meßnadjten, unb ßo baß capittel ber halben

ejlicße beftetigung unb oorfeßreibung ßettin, baß biß gancs tobt

*) ©tabt = 9lrcf). Gorr. 1503 9lug. 11; Hlofe, SJon SkeSlau

III, 2, 487.
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•unb craftloß fein fat, unb bie brieff bant6er füllen f. g. ubir*

antworbt werben." 1
)

Sor allem aber mußte über bie enbgültige Raffung ber

flüchtig unb unbeftimmt ßingeworfenen ©äße beS Ultimatums

nücß eingeßenb beraten werben. SaS mar bie Aufgabe beS

@nbe Auguft jufammentretenben gürftentageS. 2
)

@S feßeint jeboeß nicht, baß feßon bantatS fi'anjter Sotowrat

at§ Seootlmäcßtigter beS Königs in bie Serßanblungen eingriff.

Sn ben offenbar auS biefent gürftentag herborgegangenen Ar*

titeln Wirb ber ©tanbpunft beS 25. Suti gewaßrt; Don ben

Abweichungen bet enbgültigen Raffung ift noch nichts ju merten.

Am auSführtichften werben bie fragen beS ©cßutbbanneS, ber

geifttießen ©ericßtSbarfeit unb ber geifttießen ©teuerpftießt be=

hanbelt. Sie AnWenbung beS SanneS wirb feßr ftar! ein*

gefeßränft: bie ©entließen füllen ihre 3'uSj(ßutbner junädjft

mahnen, unb erft. Wenn fie nach fe^äeßn SBocßen noch oießt

Sesaßtung erhalten hoben, bürfen fie, falls ber ©cßulbbrief eS

^utäßt, ben Sann toerhängen; Dorßer aber fotlen fie bei bem

fianbeSfiirften ober ©runbßerrn naeß ber Urfacße beS Qmi-

auSfaüeS fragen: ob Armut ober Gngenwille? Sen 3aßtungS*

unfähigen bürfen fie überhaupt nießt bannen, unb im übrigen

nur bie ^ßerfon beS ScßulbnerS, niemanben anberS, „uff ba^

ber binft goteS berßalbin nießt oorßinbert würbe“. ISbenfo

bürfen fie ©cßulbner mieberfäuftießer 3”>fe nur bann pfänbeit,

wenn ber ©cßutbbrief auf fßfänbung lautet; lautet er auf Sann,

fo foKen fie ißr SRecßt junäcßft beim SanbeSßerm fueßen. ©eßen

bann Dierjeßn Sage ßin, oßne baß 3aßtuitg erfolgt, fo fotlen

*) Stabt*2l rd). Hs. F 1, fol. 318: „$er bern furften rattjfjlag

ber gaiftlitfjen falben", unbatierteS Stiicf (fol. 318, 319), roafirfdicinlid)

»on bem ftiirftentage, ber am 24. ?lug. 1603 jufammentrat; in cif Är-

titetn wirb ber f)auptfäd)Iid)e Qnbolt beS Ultimatums näher auSgefüfjrt.

’) $et einzige Bericht, ben icf) über biefeit wichtigen fjürftentag habe

finben fonnen, Hs. F 1. fol. 313, briefjt naef) 21ufjäf)lung ber Slnroefenben

(f. ob. ®. 126) mitten im Sajjc ab. Über bie 'llerbanblungen läßt fief)

bat)er nichts fagen ; baS CrgcbniS (ober baS Programm ?) beS Jürften*

tagcS Dermute ich in bem ?lnm. 1 erwähnten „ratljfllag".

9 *
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fie nocp einmal beim SanbeSperrn mahnen unb weitere oier^eptt

Jage warten, Serftreicpt audj biefe $rift, fo fallen bie Greift-

liehen beim näcfjften gürftentag Hagen, unb erft wenn ihnen

auch f° >Pr SRedjt nicht wirb, biirfen fie „ber gaiftlicfjen gericfjte

gebrauchen". SDian fiept, wie fe^r ber geiftlic^e ©cpulbbann

als DJiifebraucp empfunben würbe : hoppelte unb breifache

©cpranfen follten ipm gejogen werben; bennoch aber nichts

oon bent ©ebanfen SutperS: geiftlicper Sann gilt nur in

geiftlicpen Jingen (@. 61 f.). 3n allen übrigen Sänften werben

bie ©renjen jwifdjen weltlicher unb geiftlicper ©ericptSbarfeit

mit ben furzen SSorten gejogen : „9111c Wertlidje recpte unb

fad)in fullin Wertlid) bleibin, unb wieberumb alle gaiftlicp recpte

unb facpen fullin gaiftlicpen bleiben, unb bie gaiftlic^en fullin nicpt

brengen inhibiciones seu mulcta in bi Werntlichen gericpte

unb en nichts borein halbin." 3n einem weiteren 91rtifel wirb

bie Jeilnapme ber geiftücpen ©fiter an ber ©teuer ber fianb=

fcpaft geforbert, „in welcpcm gebictte, fslofj aber ftat bip fep";

wo bie ©fiter „burcp E)ereöfraft aber anbem unfal" wirft liegen,

follen bie ©eiftlictjen „nacp ncpte ber fdjabin" fteuern. Son
ben übrigen 91rtifeln fei nur einer erwähnt, ber in ben enb=

gültigen („ftolowratifcpeit") ©ertrag nicht aufgenommen worben

ift: ©ermäeptniffe ju ©unften ©eiftlicper biirfen nur faprenbe

ftabe betreffen, „bomitt bi erbe nicpt oorwuftet wurbin; machte

aber pmanb teftament uff ligenbe grunb, fal gefepeen an craf=

tigen ftellen oor ber lepinfepanbt, borunber bi gutter gelegen,

fuft fullin fie nicpt craft paben".

Jet Sparafter auep biefer 9lrtifcl wie ber beS toorper be-

fprodpenen Ultimatums ift entfepieben aggreffiü: faft nur oon

Diecpten unb gorbermtgen ber SBeltlicpen ift bie Diebe, wenig

ober gar niept oon benen ber ©eifttiepen
;
unb biefer aggreffioe

Gparafter ift auep, obwopl in gemilberter gorm, ber enbgöltigen

Raffung beS „SertragcS" geblieben. Diocp fünf SJionate oer-

gingen bis jum 9lbfcplufj ber Serpanblungen, fünf SJionate, in

benen bie SBeltlicpen ipre Jropuitg wapr nmepten unb ben

©eiftlicpen ipren ©cpup endogen. ©d)on wenige SBocpen naep

bent crgebnislofen gürftentage mapnte ifönig Sßlabistaw ben
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2anbedhauptmann Don ©d)lefien unb beit ©redlauer 9iat an

ihre 2anbfriebendpflid)ten
;
ben öifdjof, feinen ft'oabjutor unb bie

©redlauer Äapitel aber nahm er gleidjgeitig in feinen föniglichen

©djug, „unb bieweil ft) und gu ferre unb euch nahent", übertrug er

ben ©redlauern bie Sludübung bed ©chußed „miber gmalt unb

unrecht gegen menigclic^." ’) ©o würbe ber ©od gum ©ärtner

gefegt, unb bie gilflofe ©eiftlid)feit tat ben ungewöhnlichen

Schritt, baß fie bie gürfprache ber Sanbedmutter anrief. 3n

einem eigenfjänbig unterjeidpieten ©rief Dom 12. ®egcmber 1503

wieberholte »Anna Regina« ihre bem ©redtauer ©efanbten

fcgon münblich borgetragene ©itte, ber 9iat möge ficf) bed Iperrn

Äoabjutord unb beffen Ädernd freunblid) annefjmen unb fie wie

bie Äirdjengüter uor ©efetjbung fdjügen.
2
)

£>enn ben gürften

blieb 3ofjann lEurgo, ber an ©ergidjt auf bie Äbabjutur nid)t

badjte, ber eigentliche ©egenftanb bed §affed. 3U 2Seihnad)ten

1502 mar er mit genauer 5J?ot ben 9?ad)ftellungen entgangen,

bie i^m jener Diäuberhauptmann ©chwob (©. 15) — wie eö

fdjeint, in höherem Sluftragc — bereitet hatte.*) 9loch gegen

<£nbe feiner Regierung mußte 3o£)ann fich Don ben Domherren

borrüden laffeu, welche 5Rot einft feine 2öaf)l über Äird)e unb

Äapitel gebracht hatte.
4
)

SBenn bie dürften fchließlicf) hoch ihren Sßiberfprud) gegen

bie furg nach Überreichung iljred Ultimatumd päpftlich be=

ftätigte
5
)
fioabjutur 3ohann Xurgod gurüdgogen, fo taten fie

ed gegen bad grunbfäglid)e 3«fleftänbnid bed 2)omfapiteld, baß

in .ßulunft Slndlänber mehr ben ©redlauer ©ifd)oföftuhl

befteigen füllte. greilicf): ber urfprünglid) mit bem ©Sorte

*) Stabt = 91 r cfj. Go«. 1503 Sept. 27., aud) bei Stofe, 93on

SöreSIau UI, 2, 487 ff.

’) Go«. 1503 3)ej. 12.: > . . dominum coudiutorem unacum clero

auo . . « fi 1 o j e a. a. 0. 489 f.

3
) 9J. ißol, ^ohrbücber b. St. Skeälau II, 178.

4
) ®iöjef. = 9trd). Acta capituli 1518 3>ej. 31. 91gl. 3o=

IjannS V. eigne ©orte in ber Urhmbe oom 22. 9tpr. 1519 (ebenba G 2),

bie feinen Streit mit bem Sapitel beilegte, Otto, De Johanne Tur-

lone, 8 n. 14.

») ebb«. 7: 1503 9lug. 12.
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SluSlänbcr uerbunbene ©cgrtff 3iic^t=Scl)Icfier lieg ficf) nicf)t

polten, fobalb ju ben fd)lefifcf)en £>erjögen ©igmunb unb Äa=

fimir als britter uou SlabiSlam ernannter ©djiebSridtter ber

DberfriÄanjlet non '-Böhmen, ?((bred)t non Slolomrat, hinjutrat

unb nicht an britter, fonbern an ffihrenbcr ©teile in bie jo

lange ergebnislosen Verljanblungen eingriff. 2>ie dürften t»er=

ftanben ficb baju, bafj ber Vifchof nicht nur aus ©chlefien,

fonbern auS bem ©ejamtgebiet ber böbmiicben firone, Söhmcn,

SRähren, ©chlefien unb Saufig, roählbar fein foüte. $)amit

unb mit ber Slaujel ju ©unften SurjoS mar bie Verftänbigung

über ben erftcn Slrtifel erreicht.

3n allen übrigen SIrtifeln ift bie enbgültige Raffung beS

3Sergleid)ö, trog ftarfer Slnbcrungen, 3ujäge unb jum 5 eil

9Jiilberungen, beutlich als britte Sluflage jenes Ultimatums

mieberjuerfenuen, baS ben ©eiftlichen am 25. Suli mit cincnt

ÜJionat Slnnahmefrift überreicht mürbe unb bann ben gürften»

tag Snbe Sluguft uergebenS befdjäftigte. 3)ie bem ©chulbbanir

bamalS gejogenen ©renjen mürben jegt hoch ctroaS meiter ge=

ftecft : bie ©tunbungspflidjt ooit fechjehn 933ochen mürbe auf

acht ermäßigt, unb bie läftige Vorfdjrijt, ben t^ürftentafl als

legte 3nftanj bei Sinflagung oon 3*ng fc^u^en onjurufen, mit

Siecht ganj befeitigt; auch bie nerfchiebene ©ehanblung mteber*

fäuflicher unb erblicher 3‘n ien rour^c aufgegeben. 2>ie 39e=

jdjmerben ber Seitlichen über ben Domherrn SlpiciuS Solo

fchieb man aus bem allgemeinen Vertrage auS unb erlebigte fic

befonberS. 1

) Jfür bie 3ufunft am michtigften mürbe ber fechfte

Slrtifel ber llrfunbe, ber bie ©tcuerpflid)t ber SlapitelSgüter

feftfegte — nicht mehr, mie eS urfprünglid) hieß- ber geiftlichen

©fiter überhaupt.

Snbe 3anuar 1504 maren biete ©runblagen beS Vergleichs

enblicf) feftgclegt : ein h°fbeS Sagr nach bem fürftlidjcn Ulti*

matum, ein uolleS 3al)r nach jenem näd)tlicf)en lumult am

©anbtor, ber ben «Stein juerft inS 9iollen gebracht h°tte.

*) ©tabt-?lrcf). G 34 (1504 Jcbt. 7.): £ie brei Sd)ieb3ri<l)ter

legen fiir Goto, bet Stbbittc leiftet, &iirfprn(bc ein.

Digitized by Google



7. Ter fip|oiwratif(6e Vertrag »om 3. ftebruar 1504. 135

9IUein nießt freier 2ßiQc, fonbent bie ©nficßt in baS Unüer=

meiblicße beftimmte bie ©eijtlicßen jeßt enblidj, fid) roenigftertö

nußerlicß ju fügen. SBar früher ber 9trtife[ über bie unfreie

Bifcßofäwaßl ber ärgfte ©tein be§ 9lnftoßc§, fo machte jeßt bie

bem Ä’apitel gugemutcte ©teucrpflidjt ben Vertrag für bie Som=

ßerrcn unanncßmbar. Unb fo berfammelte fid) im Bresslauer

BifcßofSßof am 1. gefinrnr 1504, gwei Sage Dor Befieglung

ber Urfmtbe, bie eine ber öertragfcßließenben Parteien, Bifcßof

unb Somfapitel öon Breölau, um ficf) üor 3eu9en unb taifer*

licken Notaren gegen bie beoorfteßenbe Bergewaltigung gu tier*

waßren. 1
)

$ur Segrünbung beö ißrotefteo biente ein lurger

Überblicf über bie (Sreigniffe be§ toerfloffenen 3aßre3: bie ®e=

fangennaßme einiger ipriefter burdj ben Breslauer SRat, bie

Bereinigung ber fcßlefifcßen dürften unb ©tänbe gegen bie

frirdje, bie planmäßige IßreiSgabe öon ©ütern ber Slircße wie

einzelner öieiftlic^er an 5Räuber unb Sföorbbrenner, baö Jochen

ber güiften unb ©tänbe auf i£)reit Sunb mit ben bößmifcßen

unb mäßrifcßen Hebern, bie Sroßung, bei 9?i(ßtünnaßme beö uor=

geflogenen Bcrtrage« ben gangen Ä'leruö au3 bem Sanbe gu

jagen, lurg, baS allgemeine unb bewußte Einarbeiten auf bie

Unterbrütfung be§ geiftlicßen ©tanbeö burd) ben weltlichen.

©o einfeitig biefc Silagen gefaßt finb — aue ber Suft

gegriffen waren fic nießt. Sie Weltliche Partei fefcte fid) nießt

nur inö Unrecßt, fonbern beging einen politifeßen geßlcr, inbem

fie bie 3ufl'mmung ber ©entließen gu bem 9luSgleid) burd)

naefte Gewalttaten ergwang. Ser 3. gebruar 1504, ber BolI=

gießungötag beS St'olowratifen Beiträge«, war nießt baS @nbe

alten EaberS, fonbern ber Anfang neuer ©treitigfeiten.

9luf bie ©ingelßeiten beS Beitrages 2
)
noeß weiter eingugeßen,

ift ßier nießt ber Ort. Sie Bebeutung biefer llrfunbe für bie

*) 6taat8 = 9lr(^. B. A. III 10
f., Tiögef. ^Slrd). lila 16,

pag. 384—390: »Instrumentum iusti metus, quo consenBura est per

capitulam in compacta principum.«

*) 9Bieberf»oIl gebrueft, mafegeblitf) bei Stengel, Urfitnben gur

(üefcf). be8 SöiStf). Sreälau im SRittelalter (1845), 365 370; SSlabtelam^

Seftätigung »om 18. gebt, ebenba 370 f.
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95orgefc^icf)te ber fdjlefijchen Deformation liegt in it>rer (£nt-

ftehungögefdjidjte nod) metjr als in ihrem Snljalt : für bie ge=

jdjloffcnc ®egncrfd)aft fämtlidjer, fonft in Parteien gefpaltenen,

weltlichen ©tänbe ©rijlefienö gegen bie ffotie Oeiftfic^feit gibt

eö fein berebtereö 3eiI9n<3 ®Ö ben Stampf nm ben ftolowra-

tifc^en ©ertrag.

2>er ötjdjof unb bie Somherren tjielten ihren ©roteft oom

1. Jebruar junäcf)ft natürlich geheim. ^Infeerlid) nahmen fie ben

©ergleid) an unb entzogen ihren SSiberfadjeni bamtt jeben ©runb,

fie länger außerhalb beö ßanbfriebenö ju ftellen. 31Hein bie ©eiftcr,

bie man auf weltlicher ©eite gegen bie Stirche aufgerufen ha *te,

waren nicht ebenfo leicht wieber ju bannen. 3luch im 3af)rc

1504 litten bie ©eiftlidjen unaufhörlich unter 9Raub unb @r=

preffung, ohne bafj bie weltliche 3Rad)t ju ihrem ©djuße ge=

bührenb eingriff. 3n einem für Stönig SBlabiölaw ungemöf)n=

lieh fcharfen SDfanbat oom 2. ©eptember 1504 Reifet eö 1
): „baff

unö oiel unb ofte Silage äufommen, wie aber etliche neue

Deiterei unb Soter gegen bem ©ifchof unb bein Stapitel ju

©reölau entftanben
;

weld)e ihre Seute geiftlich unb wertlich ohne

ziemliche unb rechtliche Urfad)en fahen, fdja^en unb morben,

unb mit iljnen, alö i()nen gefällt, ihren Sßillen üorbringen, baö

unö fere groff wunber nimmet unb fefjre ju gemüte gehet, baö

folchcö in einem frieblichen Sanbe, ba Crbnung unb fRecfjt ift,

alleine ber ©rieft er fdfaft unter beiner (beö Sanbeöhaupt*

inaunö) Crbenungc unb Jperfdjunge gefchiefjt . . . ®aö bann

oon nidjtö anbent fomt, benn oon beiner unb anbern dürften

llnachtfanifeit, baö 3r Diclleidjte mit ©Sillen folche

Ctuale unb Ungercdftigfeit auf fie Dorhenget". 2)er

ÜRahnuug, biefc 3llftänbe ju beffern, folgte bie 3>rof)ung, bie

SÜrd)e ©djlcfienö mit anberer Drbnung ju oerforgen, b. h- ben

©ertrag Dom 3. ^cöruar abjuänbern.

Srft im nächften Sahre, 1505, fdjeint bie Sage ber ©eift»

liehen fid) gebeffert ju haben. ©ehr halb aber mufeten öifchof

unb 3?omfapitel ju ben ©ebinguugen beö innerlich nie aner*

*) fitofe, 5Bon ittreölau III, 2, 495-437.
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farmten Überträge# praftifd) (Stellung nehmen, unb bie golge

war, ba| fdjon 1505 Siele ©eiftlidje ben ifoloWratifd)en IBer*

trag offen für recfjtßtoibrig mtb ungültig erflärten.
1

) Söefon*

berS feit bent f£obe beS alten Sifdjofs (1506, Sanuar) unb

bem ^Regierungsantritt Sodann SurjoS, beS an bem Vertrage

eigentlich Sdjulbigen, arbeitete baS Somfapitel unaufhörlich an

ber Aufhebung ber beiben Äolowratifchen Urfunben, beS grofjen

Vertrages oom 3. gebruar 1504 fowie beS ergänjenben Sd)iebs=

ffmidjeS oom 6. b. HR. (S. 109, 113). SBie läftig felbft in

untergeorbneten fragen btefe ®ntfd)eibungeu ber Ä'irdje fielen,

jeigt folgenbeS befonberS beutlid): als ber ®ed)ant bcS 2>ont=

fapitelS, Sodann £urjo, jum Äoabjutor beS SifdjofS aufftieg,

würbe fein Diadjfolger in ber 3)edjanei ein fdjlefifdjer

gtiebridj sott Sefdjen, Sol)n £>erjog ftafimirS, eines ber Sd)iebS=

ricfjter oon 1503 unb 1504; unb gerabe biefer fürftlic^e ®om=
bedjant fet$te fidE> über bie Sntfdfeibung feines SßaterS grunb*

fä^lid) Ijinioeg, fiebelte Seinweber unb anbere ^anbwerfer auf

bem ©runbe ber Secfjanei [jinter bem ®ome an unb geriet

mit bem Breslauer SRat in ben fdjärfften Atonflift. @S fant fo

toeit, baß ber SRat im 3al)re 1506 bie ^anbmerfer beS £ed)an=

ten mit ©ewalt auS itjren Raufern oertrieb, unb bie beiben

Gegner, griebrid) oon $efd)en unb ber SreSlauer SRat, fid)

flagenb an .^erjog Äafimir manbten. 2
)

ÜRur ber frütje Job
beS üDedjanten (3uni 1 507

)

3
)

fcfjeint ein Urteil bcS SßaterS

<?egen ben Sot)n oerfjinbert ju ^aben. ft'ein SBunber, wenn

ber nädjfte 3>ombed)ant, Afarbinal fReginuS (S. 74), fid) ebenfo

Wenig an ben Sprud) oon 1504 fetjrte!
4
)

’) darüber (lagen bie iöreälauer auf bem g-ürftentag 1506 Qan. 11.,

istabt = 9lrd). Hs. F 1, fol. 138: „alä bann bil gaiftlicb offintlid) oon

ftd) reben tljüren (b. b- rongen), fic Ijettin boreljn nicht DorroiHigt, unb

were mibber geinetjn bifchriebenen recht, borumme loeren fie nicht üor=

4>f)licht, iulch ri^tunge jeu halbin."

*) £tabt = 9lrch. Hs. F 5, 1, fol. C 7, G 6 b, 7 a.

3
) 9f. <ßol, Safjrb. b. ©t. 93re«lau II, 190.

4
) ®i0jef.'9lrch. Acta capituli 1511 9?i>o. 28.
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Unb um wieniel ©röffere# tjanbelte e# ftcfj, wenn mit bcr

im $?olowratifcf)en Verträge au#gefprocf)enen ©teuerbarfeit bcr

Äapitel#giiter ©ruft gemalt Würbe ! ©d)on 1506 flagten bie

gürftentümer Sre#lau unb SReumarft beim Äönig, baff bie

tanbbefigenben ©eiftluhen if)re Säuern ber ©tcuerpflicht, fa

gering biefe fei, ju entjicffn fugten. 1

)
Unb brei Satire fpiiter

fam ber Stönig fefber mit ber gorberung einer allgemeinen,

unb obenbrein einer t)ot)ert, Sanbe#fteuer: aus Slulafj ber

Ärönung feineö ©offne# Subwig füllten ©eiftlicfje uttb 353eltlidje

mit bcr §älfte ihrer 3in#einnahtnen fteuern — ba# britte

Seifpiel einer berartigen ffforberung im Saufe jmeier 3al)rjet)nte!

(©. 110 f.).
ÜRad) fünftägigen, lange fdjwanfenben ^Beratungen

bewilligte ber gürftentag bie SfrönungSfteuer.2
) Scfjt War fftom

bie Ie£te Hoffnung ber fcfjlefijcfjcn S'ircbe! Unb noch nid^t

ein ^albeö 3at|r nad) ber ©teuerbemiHigung ber dürften unb

©tänbe erhob ein Sreüe be# Ißapfte# SSuliu# II. ©infprud)

gegen bie „ungewohnte ©rfjebutig ber t)Q^en ©«fünfte" non

ber ©eiftlidjfeit ©d)lefien#
;
mit rhetorifdjer UBenbung oerfidferte

ber £)etltge Sater, er fönne nicht glauben, bafj biefe ©teuer

mit SBiffen unb SBillen feineö teuerften ©offne# in (Ihr*ft0 <

be# Slönig# 2ölabi#law, aitögefcEjrieben worben fei.
8
) 3« fieben

2Iu#fcrtigungen traf ba# Sreüe im 9lpril 1510 beim Sre#lauer

ÜDomfapitcl ein; eine war an ben Äönig gerichtet, eine an bie

fcf)lefifd)en dürften in#gefamt, eine an ^perjog Slafimir, eine

an bie ©tabt Sre#lau u. f. f.
$em Src#lauer 9?at würbe

ba# an iljn gerichtete Srene fofort au#gef)änbigt 4
); allein mit

bem an bie gürftenfdfaft, bie gerabe in Sre#lau tagte, unb-

mit ben anbetn 21u#fertigungen h'e^ man nach forgfamer

Überlegung vorläufig juriid, au# ©cheu nor ber föniglidjen

•) © tabt = SIrc^. AA 37 c am Enbe (1506 Sept. 11.).

«) ©tabt=3lrdj. Hb. F 1, fol. 449-451 a (1509 ©ept. 24.-28.:

©teuerbebatten).

3
) ©tenjel, Urft. j. ®efcp. b.Siätf). »reSlau, 371 f.

(1510®lärj 1.).

®egtn biefe SBefteuerung ber ®eiftlid)en fdjricb dpriftopp ©djeurl »De sacer-

dotum praestantia«, ©. 35audj, Sleue SJlitt. b. tpür =fii(f|f- ®er. XIX, 418 f.

4
) 5? i ö j( e f. = 31 r cp. Acta capituli 1510 ülpril 13. 19.
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Ungnabe. 1
)

Statt bcffen begann baß ®omfapite(, im Sin*

oemehmen mit ber gefamten ©eiftlidjfeit ©djlefienß, teilß

unmittelbar, teilß burch ben SBifc^of (mit bem eß bamalß nod)

nicht jerfaUcn mar) am ©ubapefter |>ofe über bie ©teuer ju

tjanbeln: ber fiönig follte auf bie falben 3*nfe Derjid)ten unb

fic£) mit einer ^3aufd)fummc begnügen. ®ie non 5D?ai bi«

Stejember 1510 geführten Unterljanblungen f^eiterten an ber

Sftiebrigfeit ber gebotenen Summe (1500 ft.) unb mürben

fdjliefjlid) nom fiönig biß auf feine ülnfunft in ©cf)lefietx uer--

fdjoben.
2
)
Um fidj in ©unft ju fefcen, geraannen bie 3)oml)errcn

eß über fid), intern Sanbeßhcrrn, ber Sreßlau am 26. Sanuar 1511

betrat, nid)t biß an bie ®ombrücfe, bie ©renje iljreß ©ebieteß,

fonbern — mit ber alten ©emofjn^cit bredjenb — biß oor

baß Stabttor, jur ^Begrüßung cntgegenjujiet)en. 8
)

SUIein meber

biefe Slufmerffamfeit, nod) 5kftcd)ungßoerfud)e, an ben 9fätcn

beß fiönigß geübt, Ratten junächft ben gemünfcf)ten Srfolg.

Einfang 9ftär$ teilte ein föniglidjer Steuererheber ben Domherren

mit, er bebaure bie fiapitelßuntertanen megen ©teueroerroeigerung

auf Sefefjl ©einer äftajeftät pfänben ju müffen. 2)a legte baß

£omfapitel feierlid) einftimmigen ^ßroteft ein: eß merbe nie in

bie Srf)ebung ber halben 3>n fe billigen, fonbern bem apofto*

lifcfjen Sreue gehorfam bleiben. Allein auch ber finnig erfliirte,

er merbe nie nad)geben. 2>er aufß fd)ärffte gugefpiyte fionflift

mürbe unter Vermittlung beß Vifchofß baburd) gehoben, baß

ber fiönig in ber gorm, ber fileruß in ber Sache nachgab;

eine ©djulb Don 2000 fl., bie ber fiönig bei bem Jpcrjog uon

Cppeln aufgenommen hatte, mürbe gegen Quittung über bie

fchroebenbe Steuer auf bie ©eiftlidjfeit übertragen.4
)

35iefe Quittung Dom 27. SJiärj 1511 aber enthält mehr

alß eine Vefcf)einiguug beß fiönigß über Srlebigung einer

') (Sbenba Slpt. 25. 26.

’) (Sbeitba 3Rai 24., guni 1. 21. 25., 9lug. 12. 31., Sept. 2. 20.,

CH. 31., Wob. 8. 20. 29., ®ti . 2. 20.

») Sbenba 1511 San. 23. 24. 25. 26.

4
) Sbenba San. 27. 31., gebr. 5. 9. 14. 19. 21. 28., SWärj 4. 7.

10. 20., ?lpr. 8.
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©tcuerpftidjt. sJ?adjbem Sötabislaro bic Sfapitel, Äbte uttb

gemeine ißriefterfchaft beibcr ©cfjlefien ber ©teuer quitt, loS

unb lebig gefprodjen, getobt er ben ©eifttidjen für fidj unb

feine Sßadjjfommen, „baS fotdje i^ige ftetoer in an iren priöilegien

an alten abbrocfj fein fot".
1
)

SaS ift tjier metjr als eine Ijer*

fömmticfje SSenbung ber Urfunbenfpradje : bie priöilegien, auf

bie baS Somfapitel fid) in feinen Unterfjanblungen mit bern

ftötitg geftüftt tjatte, waren eine Suite bcs Saöter Äonjits

über bie ftrd^ticf)e Smmunität unb jenes apoftolifdje Sreöe non

151 0.
2
)

Unb um alten 3weifel ju tjeben, bajj ber St'önig

nurftid) bie grunbfägtid)e (Steuerfreiheit beS SomfapitetS üon

SreSlau anerfenne, erftärte er in einer ^weiten Urfunbc Dom

fetben Saturn bie ÄapitelSgüter für itjm allein untertan unb

barum für fteuerfrei gegenüber ben dürften unb alten ©tänben

beS SanbeS 3
)

Sa§ mar nicht in ber gorm, aber in ber ©adje,

ein SSiberruf ber Seftätigung, bie SBtabiSlaw fieben 3atjrc

torfjcr bcm Äotomratifc^en SSertragc erteilt hatte : im fcdjften

5trtifet bes Vertrages wirb bie ©teuerpftidjt ber ÄapitetSgüter

auSgefprocfjen (©. 134). ltm aud) bie übrige ©eiftlidjfeit

beS CanbeS, für bie jmar nicht ber Sfolomratifdje Sertrag,

woljt aber bie eben befprodjene ©teuer als präjebensfall

gefährtic^ werben tonnte, gegen alle 2lnforberungen ber wett*

liehen ©tänbe 51t fidjent, ftellte ber ftönig, wenige Sage efje er

bie fcf)tefifdje §auptftabt vertiefe, ber gefamten ©eiftlidjfeit noefj

eine jweite ©teuerquittung aus, unter Söiebertjolung beS Sefetjls

an dürften, sperren, ©bie unb ©täbte, bie ©eiftlidjfeit unb

alt ihre Untertanen „ganfj onbefomert unb onbebrangt" ju

laffen, ba bie ©eifttidjen befteuern nidjt weniger feeifee, als itjm

fetber etwa« abjiefjn. 4
)

©0 ha tte ber gelbbebürftige itönig für 2000 ©utben etwas

öerfauft, was itjm gar nidjt gehörte, unb bamit bic Serwirrung

ber fdjlefifcfjen ©teueroerljättniffe um SBiberfprüdje bereichert,

>) 3>ta*ef. = «r<$. E 19.

*) Acta capituli 1510 ^ej. 2., 1511 Jyebr. 5.

3
) Stenjel, llrfunben j. Öefdj- b. 39re4lau, 372 j.

*) $iüjef.*$(rdj. E 20 (1511 Slpril 13.).
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wie fie für feine ^Regierung tppifch finb: auf ber einen Seite

ber non ben ©ciftlicfjen mitbefiegelte, obwohl als erzwungen

abgelehntc Sertrag KolowratS non 1504 unb bie Seftätigung

beS Vertrages burd) ben König — auf ber anbern Seite baS

päpftliche Sreoe öon 1510 unb bie föniglidjen Urfunben non 1511.

Der ermartcnbc Konflift trat fofort ein: bie fiersöge

Kart öon ÖlS, griebricf) öon Siegnifc, ®eorg öon Srieg forberten

nach SBlabiSlaws Abreife öon ben Untertanen beS Kapitels

bie halben 3infe e 'n -

1

) Domherren baten ihren Sifcljof-

um gürfprnchc beim König, unb btefer erflärte nocf) einmal,

ba Stift unb Kapitel 311 SreSlau „unferm liebften fone fonig

Öobowig 30 ber cronung bie fiemer gegeben", bürften fie „noch

intjalt irer alten priöilcgia" mit feiner weiteren Steuer befdjwert

werben. 2
)

Der nun swifdjen fiersog ®eorg unb bem Dom*
fapitel jahrelang geführte Streit fann tjicr nicpt im einseinen

öerfolgt, fonbern nur in feiner Scharfe d)ara!terifiert werben. 3
)

Da§ nicf)t mehr neue Verbot ber ®rensfperre (S. 112 f.) war

noch baS mitbefte Kampfmittel, baS ber fiersog gegen bie

Untertanen beS Kapitels gebrauchte 4
); in einigen Dörfern ließ

®eorg ben Säuern baS Sieh wegtreiben 6
), ja er brotjte, bie

Säuern felber öon fianS unb fiof 3U jagen. 6
)
@S ift begreiflich,

bafj bie Srutalität biefeS dürften bie Sebrücften famt ihren

Herren bis aufs Slut reijte; bie (Sntsweiung beS Kapitels mit

bem Sifcfjof trat üorübetgehenb gans in ben fiintergrunb.

Johann Durso, ber greun& ftiHen, behaglichen SebenS, billigte

ben öerjWeifelten *ßlan ber Domherren, bem fiersog unter

Aufbietung aller Kräfte mit SBaffengewalt su wiberftehen. 7
)

*) ©ie festen bamit nur fort, roaS fie Dor bem 33ergleid) be4 ßönigä

mit bem ßleruä id)on begonnen Rotten, Acta capitali 1511 gebt. 14.

19. 21., bann SJlai 7. 15. 26., guni 22., guli 4. 19. 18., Slug. 22.,

©ept. 2. 10.

*) Diöjef.*8lrcp. Urft. 1511 ©ept. 23.

*) Quelle: Acta capitali 1513, 1514, bereinjelt antp fpäter.

4
) ©benba 1513 $ej. 2.

•) ©benba 1514 Slprit 12. 13. 14. 15. 17. 18.

*) ©benba 1514 guni 1.

0 ©benba 1513 Oft. 1.
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Ia§ Kapitel leckte ficf) fetbft unb allen Sbemofjnern bev lom*

ntfel eine Umlage auf, um bie SSefeftigung ber Snfel ju ner=

jtärfen unb SBadjjtpoften für bie Somtürme ju befolben.
1
)

$a3 Unheil abjumenben, famen Vertreter beö f^ürftentumS

Dieiffe, bie al£ Untertanen beö Söifdjofö in ben Krieg tjinein-

gezogen morben mären, uad) 93reälau unb fteQten ben erregten

®omt)erren iljre IolIfül)nl)eit nor: faft ber gange roeltlidje

©tanb fei bem KteruS feinb unb fucfje i£)n ju jcffäbigen,

namentlid) merbe ba§ 9läu6erüoIf über ben Krieg froljtocfen

unb bem £>ergog anfjangen, ebenfo bie gefamte $ürftenfdjaft

SdjlefienS; ber |>erjog merbe ofpte Sluägaben mefjr Gruppen

gufammenbringen alö ba§ Kapitel gegen teuren ©olb. Unb

mo mode biefeö benn ba€ ©elb fjernetjmen? bnju fei e§

nidjt einmal ber Irene feiner eigenen SSafaKen gemifj

!

2
)

liefe

Gcrinnerung an bie 9Birflid)feit erreichte i£)ren mie 1511

bie gefamte ©eiftlid)feit bem König, fo gab 1514 baS ®om=

fapitel bem £ergog nacf), allein mie bamalS, fo audl) jefct

nidf)t in ber gorm, fonbern nur in ber ©ad)e. “Der Sifcfyof

füllte bie ©teuerforberung be3 .fjergogö ©eorg mit 600 ©ulben

loSfaufen, baä Kapitel auö einer öon feinen Untertanen

erhobenen ©teuer bem ©ifdjof bie 5lu3lage gurüderftatten.

„©egmungcn burcf) gerechte gurd)t, bie fiiglid) aucf) ben ftanb=

Ijaften 5D?ann befallen fann" *), entfdjloffen fidj bie lomtjerren ju

biefem, itjrcn 9iedE)t§ftanbpunft nid)t oerlejsenben ?luömeg. 4
)

9iid)t alle ©trcitigfeiten, bie im Slrtifel 6 beö Kotomratifdjen

Vertrages rourgelten, mürben öon meltlidjer ©eite mit gleicher

Srbitternng geführt. ®ie in jenem Slrtifel geforberte „§itff

*) Acta capituli 1514 Quli 28.

s
) Sbenba 1514 Slug. 4.

*) ©benba 1514 Slug. 5. — ®iejelbe SJorntel ftebt tu bem oben

(S. 135) befpro(f)enen ißroteft gegen ben Holotoratifcben SSertrag.

4
) ©benba 1514 Slug. 5. 21. 22. 24. 26. u. fbäter, fo Oft. 2. 11.

17. u. }. id.: ®a4 Kapitel bat bem 33ii<bof, mit bem e4 in 35ermbgen4=

ftteitigfeiten lag, bie 600 ©ulben traf nucberbolter TOabnung nte ju-

riirfgegeben, fonbern gegen bie ©djulben be§ ®ifd)ofä beim Kapitel auf*

gerechnet.
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nc6en bett Sannben ju leiben" umfafjte bie Seitnat)me bet

Äapitetöuntertanen nid)t nur an ber ©teuer, fonbertt aud) an

mititärifd)en ltnternef)mungen beS SanbeS. Sie engfjerjige

3urücff}aftung ber Sointjerreu in fragen bed Sanbfriebenö unb

ber 2anbc3üerteibigung fjatte fdfon ju ^Reibungen beS ÄapitetS

mit bent Breslauer 9iat geführt: ©intabungen ju 2anbfrieben3=

oerfyanbtungen (ernten bie Somtjerren am liebften ab, um fic^

ju nichts ju öerpflicf)ten ;
ober fie fdjidten „jutn ?lnl)ören"

einen Vertreter of>ne irgenbroetdje Boltmadjt in bie 33cr=

fammtung.1
)

?lud) bie geringften, gar nic^t abmeisbaren Ber*

pflitfjtungen erfüllten fie nur mibermillig, unb nur auf befonbere

Warnung tjin.
2
)

©inen SRedjtSftreit, ber fid) jahrelang ijinjog,

führte mit bent Somfapitcl barum bie 5Ritterfd)aft ber dürften*

tümer Breölau unb SRcumarft. 3n oorteiltjaftem llnterfdfiebc

non bem Briegcr £>erjog nerließ bie fRitterfdjaft nie ben 9Beg

SRedjtenS, fotibem tub baä Sfapitel burcfj ben 2anbeesf)auptmann

üor ba$ $ürftengerid)t (iudicium dueale). 3n ben 2lugen

ber auf if)re ©eridftöbarfeit eiferfiidjtigen Somtjerren mar freilich

fdjon biefe Sabung ctmaS red)t$mibrige$
;
um fid) mit gleicher

SBaffe ju mehren, erroirften fie in fRom apoftotifdje 2abung3=

briefe gegen bie Bitter, unb fo ging ber Streit, in bem bie

Parteien feinen gemeinfamen 9ied)t$bobcn finbeit tonnten, ofpie

©ntfdfeibung mit immer neuen Bortabungen t)in unb fjer.*)

') (tbenba 1512 Slug. 14.

*) ©benba 1513 3uni 14.28., 3uli 1.: aI4 ber 9tat ben Domherren

mit ben im Sanbfrieben feftgefefcten ©trafen brohte, roenn fie ben 2anb=

frieben nicht hielten, befchloffeit bie Domherren, >ut «altem videantar

aliquid feeisse«, bie Dorgcfdjriebene ©tufterung abjuhalten. 33gl. 1517

«pril 20.

*) Gbenba 1515 3uni 21., Quli 27., ©ept. 27., ©ob. 22., 1516

3Hai 16. 17., guni 5. 13., 1517 ©fai 12. 15. 22., 3uni 4., 3uli 17.,

2lug. 31., ©ept. 4., Ctt. 9., 1518 Ott. 8., 1519 San. 27., ffltai 27.,

Oft. 7., 1520 Slpril 27., ©tai 4., 3uni 21. Der Streit ift hier noch

nicht ju ©nbe, fann aber nicht weiter berfolgt rocrbcit, ba bie Über=

lieferung ber Acta capituli nach bem Dobe 3ot)annS V. (1520 9tug. 2.)

auf längere 3eit auäfefct. 2?gt. auch Stenjel, Urfunben j. ©efcf). b.

?)i4th- ©rcSlau, 373 9(nnt. 1.
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SBäljrenb all biefer gefjben unb ißrojeffe betjiett baS

©reSlauer 3)omfapitel immer als fein lefcteS 3'^ 9tuge:

bie Aufhebung beS Kotowratifd)en ©ertrageS. 3n ben oben

(©. 96— 103) erzählten &er ®omf)crren mit ©ifdjof

Sohann iJurjo Hingt immer oon neuem bie borwurfSbolle

Mahnung t)inein, ber ©ijdjof folle enblidj in 5Rom eine

UngültigfeitSerflärung erwirfen gegen bie »compactata ducum,

civitatum et communitatum Slesiec — benn fo pflegt ber

Kolowratifdje ©ertrag in ben Kapitelsatten genannt ju werben

:

ein ©ertrag nid)t beS weltlichen mit bem geifttidjen ©tanbe,

fonbern ein ©unb ber ©Seitlichen gegen bie Äirdje. Site ®om*
l)erren fühlten fich biefer llrfunbe gegenüber nicht als ©ertrag*

fd)lie&enbe, fonbern — unb baS mit Siecht — als bie ber*

gewaltigte Söiinberheit.

©ifdjof Johann teilte ben KampfcSeifcr feiner Domherren

nur mäßig. 9llS „ Urfad)e beS ©ertrageS" 1
) tonnte er fich ber

gorberung nicht entjiel)n, baS Unheil, baS er hotte anrichten

helfen, wieber gut ju machen; hoch war eS eine 3umutung,
baß er gegen eben ben ©ertrag wirten foHte, bem er feine

Slnertennung als ©ifdjof bei ber fchlefifchen gürftenfdjaft banfte.

9llS gute ginanjmänner forberten bie 3)omherren obenbrein,

bafe ber ©ifdjof bie Koften ber UngültigfeitSerflärung — ©e*

fanbtfchaft nach ^ont, Kanjleigebühren u. ä. — mit bem

Kapitel teile; abtjängig Wie 3ohann £urSO bon feinen ®om*
herreit war, ging er auf bie gorberung ohne Sßiberfprud) ein.

2
)

3)ocf) noch im leßten Slugenblid, ehe er fich *>er peinigen

9(ufgabc unterjog, berfuchte er, baS Kapitel burdj Hinweis auf

bie ©efchlüffe beS bamalS tagenben (fünften) SateranfonjilS

abjufpeifen: auf frühere apoftolifdje betrete juriidgreifenb, hatte

baS ftonjil in feiner neunten ©effion (1514) mit ©ann unb

Snterbift alle weltliche 5D?acht bebroht, bie geiftliche fßerfonen

') So loitb er bezeichnet in ben Acta capituli 1517 3uni 4.:

bn§ Kapitel bittet ben Sifdjof um Scbup gegen bie ineltlidjen ®erict)te,

»maxiine quod ea incommoditas nasceretur ex compactatiB, quornm
Bua paternitas esse videretur occasio.«

*) ebenba 1515 ®!ai 9., Cft. 26., 1517 3uli 10.
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mit Abgaben irgenbroelcfjer ?Irt beidjmerc. hinein ber Äon^ife*

bcfcf)lufe mar bcn Domherren ju allgemein gehalten, als baß

er ihnen für ben borliegenbett gall genügte 1

)
— ber ©tfdjof

fonntc bem unauSgeicfcten drängen nid)t länger miberftefjen.

So mürbe enblid) am 26. 3uni 1516, aljo Holle zmölf

3a^re nach ©efieglung beS Ä'olororatifdjen ©ertrage«, ju 3Jom

bte Urfuitbe Dolljogen, burcf) bie $apft 2eo ben oom SreSlauer

©i)d)of uttb Domfapitel nie anerfannten ©ergleid) „als jumiber

geschriebenem 9Jed)t nnb fird)tid)er greiljcit, baju päpftlidjeu,

faiferlichen nnb föniglidjen Sonberprimlegien ber ©rcelauer

Domfirche" in feierlicher gorm für ungültig crtlärte.
2
)

Slud)

jc$t noch verging ein 3af)r, ehe bie junächft, offenbar au«

politifcfjen ©rünben, geheim gehaltene päpftliche Urfunbe bem

Domfapitel au«gef)änbigt mürbe 3
), nnb erft im September 1517

machte ber Sjefntor ber Urtunbe, ©ifdjof £>ieronhmu« bon

©ranbenburg, bie Aufhebung be« ftolomratifdjen ©ertrage«

enblich öffentlich befannt. 4
)

9Wein fo menig mie oorher an bie ©rotefte ber Dom-

herren lehrten bie fchlefifchen gürften fich je$t an ba« ©reoe

be« ©apftee. Sie blieben bei ber alten Stuffaffung : bie auf

herzoglichem ©ebiet anfäffigen Ifapitelöuntertanen banften ben

^erjögen, nicht ben Domherren, „fribe unb gemach“, u»b

*) (Sbeuba 1515 Slug. 17. £>efele = £>ergenriJtber, Goncilien*

gejdjidjte Vm (1887), 610.

*) Stenjel q. a. D. 373 ff.

’) 9Jod) in ber Äapitclfipung Dom 8. 3uni 1517 roitb gegen

bann Xurjo ber SSorttmrf roieberbolt, >quod h&ctenus uulla sollicita-

cione capituli voluerit adduci, ut proeequeretur negocium revoca-

cionia compactatorum < ; nott) am 19. Quni »revocacionem compac-

tatorum [episcopus] pollicebatur proBequi«. Sieber Sjifdjüf nod) fta=

pitel muhten alfo öon ber längft DoUjogeiten SluSfertigung be$ 3Jcdo-

fntionibreöe§. @rft am 26. Quni 1517 toirb baä päpftlidje ©reße öom

26. 3uni 1516 im Xomtapitel ermähnt unb bem SBifdiof ju überfenben

bejd)loffen, »ut sua paternitas cogitare velit de oratore mittendo ad

dominum episcopum Brandenburgengem, exequutorem revocacionis*.

Acta capituli.
4
) Stenjel a. a. C. 376 ff.

*ib!io!t)tt. XIV. 10
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müßten batum mit ben Untertanen ber ^er^öge ftcuern.
1

)

Ter alte Streit ging über baS SBort be# fßapfteä himueg, unb

feltift SSMabielamö Sohn unb SRacßfolger, Slönig Öubmig II.

(1516—26), ber fid) gern als ©cf)uftt)err bei? SreSlnucr Tom=

fapitelö unb ber ganjen fd)lefifd)en Kirche auffpielte
2
), folgte

in ber Sefteuerung be3 Äleruö ben Spuren feines* SBaterS.
8
)

Tier ft'olomratifdjc Vertrag, gefdfloffen am SBorabenbe ber

^Reformation, bercn Stürme unb baö Saßrtjunbert übcrbauernb 4
),

mar bie tiefftc Temütigung, bie über bie römifchc ftird)e in

Sd)lcfien oor ber ^Reformation ergangen ift. 3n ber rütffid)t$=

tofcn ©rjmingung beö Vertrages*, in ber manchmal brutalen

Turchtührung feiner Scbingungen, in ber Sdjeu ber Kirche

oor öffentlicher (Srflärung gegen ben Vertrag, in ihrer 0h 1I=

madjt enblid), biefe Grllärung §u berroirflidjen — überall ift bie

Stirne bie unterlegene fßartei, Sieger bie bereinigte 2Rad)t ber

roeltlidjen Stänbe.

„@tromgefd)iipt, eine Sarg, überragt t>on ftrebenben Türmen",

fo fchilbert treffenb ein Sobfiinger ber }d)lefifd)en ^eimat baö

93ilb ber Sreölauer Tominfel 5
); aber bie sperren biefer 3nfel=

bürg füllten fid) fo menig bor ihren ftäbtifd)en ÜRadjbarn fieser,

baß fie eines* Tages* allen Grnfteö ben fßlan ermogen, fid) burd)

*) TJiöjef.sSlrdj. E 12 (1518 Scpt. 21.): Schreiben ber fterjöge

Dttbredjt, ®eorg unb ftarl Don fDtiinfterberg an baä SkcSlauer 3)om-

tapitel.

*) ® iöäef. = ?lrd). Urft. 1519 Ott. 28.: ®n beä Königs Befehl

an .fjauptninnn unb 9tat Don SreSlau, ba§ ®omfapitel in ieinen ijkibi»

legien ju fdfüpen, Derad)tct loorben ift, trägt bet König bem SJtarfgrafen

©eorg Don SBtanbenburg auf, in 3uhinft Übergriffe ber SBreSIauet in 9ted)t

unb ®erid)tSbarfeit beS ®omfapiteIS j)u pinbern. ©aju SubroigS ®djup=

brief für baS SiStuin (1524) bei S t e n j e l a. a. O. 381 f.

*) Acta capituli 1520 3un > 28., 3uli 6.: SJubwig forbert Don

ber fdjlefifdjen Kirdje ben 3e^nten dfrer Ginfünfte.

4
) fyerbinanb I. muffte ben fdflefifcfjcn Stäuben im Sanbfricben

Don 1528 9tnerfennung be3 Koloiorat. Vertrages jugefteljen: (Suarej),

Sammlung alter unb neuer ©dflefifdjcr SProDinjialgefejse I. XI). (SreSIau

1771), @.12 9tnm.

•) ißancratiuä SuIturinuS, 3eiti(pr. XXXV, 58: «Arx fluidis

munita vadis, illustrior altis TurribuB.«
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llmmanblung ber na cf) ber ©tabt ju füfjrenben unb als ©renj=

gebiet umftrittenen ®ombriicfc in eine 3ufl^iicfe not plöjjlichen

Überfällen ber Sreölauer ju fiebern.
1
)

Unb umgefehrt fcfjleppten

bie Sreölauer in ben erregten Sanuartagen beö Safjreö 1503

(©. 129 ff.) einen großen Raufen ©teine an bie ©anbbrütfe,

um „ben 2f)um fammt ben barauf 2Bof)nenben mit einer SKauer

ju nerfchließen unb eine große Saftei bafefbft aufjubauen".2
)

Cfin Shronift erjä^ft uon einem bejeidjnenben SSißmort, ba£

unter ben fc^lefifcfjen dürften 1513 umtjerging : ben damals*

angeblich aßen §u 9ied)t unb grieben errichteten „2anböfrieben"

nannten bie giirften „2anjfrieben", fobalb eö fid) barum banbeite,

ben ©eiftlicf)en ein ©cßnippdjen ju fcfjlagcn.
3
)
—

®cr allgemeine ©egenfaß oon ©taat unb .Stirere erhielt

in ©dflefien mäljrenb beö Stampfet gegen Honig ©eorg oon

Söhnten noch eine befonbere politifdje Färbung; hoch in ben

leßten anbertßalb 3ahrjchnten oor ber ^Reformation mürbe er

aufs* hoffte gefteigert unb big f)art an &'e ©djtoeHe ber

SJaffenentfdjeibung geführt burch ben Stampf um ben SIolo=

mratifd)en Vertrag.

*) Acta capituli 1513 3an. 26.: >De ponte levaticio.«

*) 9t. o l ,
3fafjrbüd)er b. Stabt SBreSlau II, 179.

9
) Annalia seu contingentia in civitate Wratislavia, Monu-

menta Poloniae Historica (Pomniki Dziejowe Polski) III

<Lwöw 1878), 738: >Anno domini 1513 fecerunt domini duces quasi

propter communem pacem statuta nova, quae appellaverunt Lantz-

fride, quae dum deberent fore Omnibus pro tutanda iustitia et pace,

ubi contra spirituales aliquid positum erat, mox allegabant Lancz-

frid; soli autem in nullo ipsum Lanczfrid prosecuti sunt.« — (9e=

meint ift ber am 16. 9tob. 1512 ju Sreälau geft^toffeue unb am 6. gebt.

1513 ju Ofen burd) fiiinig Sßlabiälaio beftätigte Sanbfriebe. Stabt«
2t r d). tßrib. 15 (Stopien: $i3jef.*» rep. Ile 3, 2; IV a 1, 32-49;

Staat§ = «r<p. E 149 f. ;
Stabtet*. Hs. 0 144, 1, fol. A 6—11).

10 *
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8. Jufjann €ur|a uni> fca® Breslautr

J>t»mhapifel im ©nljältnia jiu* ßcfarmafiun.

©reälauö ©ifcfjof Sotjamt V. (Jurjo 1

), ber fein gebilbete

fnummift unb fnnftftnnige ÜJfcicen, ber intime 5reun^
ipäteren ^Reformators üon ©reälau, Sodann §efs, ber ©eromt»

bcrer beS GraSmuö, üon Suttjer unb SDfelancfjtfjon üereljrt als

ber befte ©ifcfjof beS SafjrfyunbertS, ift üon ber fReformationS*

jeit bis in bie ©egenroart üon Matf)olifen unb ©roteftanten

als einer ber irrigen beanfprucfjt loorben. 5)ie einen grüßen

itjn als ©önner ber lutfjerifdjen Cetjre, bie onbern fdjüfceit

ifjn gegen ben ©crbacfjt ber ?lf>trünnigfeit ober beflogen feine

©flidjtoergeffenfjeit.
2
)

'Ter ©treit Ware n?ot)t nie entftanbcn,

wenn nidjt Suttjer unb fUfelancfjtfjon auf ©itten beS in SBitten*

bcrg ftubierenben ffireSlaucr Domtjerm ©cfjleupner tröftenbe

©riefe an ben fterbenSfranfen ©ifcfjof gerichtet fjätten, ©riefe,

bie Sotjonn Sur^o nidjt metjr unter ben Sebenben trafen, unb

bie nur burrij bie tarnen ber SIbfenber, nid^t burd) ben Sntjalt,

*) Sprieß : SCurfo mit roeicpem f. 9?acp biefer Duäfpracpe toirb ber

magpnrifcpe Dame in beutfepen CucIIcn Dielfacf) aitdj ®urfo gefeprieben.

*) Sl'Iofe in S. r. S. III, 385, $j. SJucpä, Seplefiicpe Jpürftenbilber,

Qopanneä V. STur^o, 7, fföftlin, SDiartin Sutper I (4. 9tuft. 1889), 330

foroie in b. 3ettfcpr. VI, 114 f., ©larfgraf in b. 9lt(g. beutfd). ©iogr.

XIV, 189 unb onbre proteftantiiepe gorfeper fepen in Jjopartn SCurjo

mepr ober toeniger einen greunb ber Sieforutation. Dur ®. ©aud)
bemerlt mit SHecpt in feiner Stubie „3opmtn SCpurjo mtb 3opann

fjefi", 8c*lfcpr. XXXVI, 217 : „®er unerbittliche lob trennte, toaä ficb

mohl fonft auf anbere SBJeife noch fcpmetjlicper gefepieben hätte-" —
9tug. SC p ei n er, bei SBeper SSelte, .tfircpenlejrifon ober ©ncpflopäbie ber

lathol. SEpeologie IX (greib. i. ©. 1852), 684, fteflt ihn alä fittlich »er-

fommeu unb alä offenen greunb ber Deformation pin. 3n ber 2. 9luf=

läge beä greiburger Äircpenlejtfonä X (1897), 1820 ff. ift Jpeinerä um
gerechter unb unlritifcpcr Drtifel mit Siecht getilgt. [®i. g. gibiger,
$aä in Sehlefien geroaltthätig eingeriffene Sutpertum I (1713), 13 ff.:

„®er Schlefifcpe ©ifcpof 3oanne4 Jurjo toirb toiber Sutperum ber Dö=

mifepen Jtircpen öinbiciret, unb feine ©pre gerettet", C. Otto, De Jo-

hanne V. Turzone, 61, 3- §epne, ®efcp. beä ©iätpumä ©reälau III,

727 ff. nepmett iptt gegen ben ©ornmrf lutperifcper ©efinnung in Scpup.
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8. 93iidjof 3i>b<»in Tur.w unb ba§ SreSlnuer ^omfapitct :c. 149

t)cu )Huf »on ber lutperifchen ©efinttung beä ©ifdjofS begrünben

Jonnten. ®enn in ber ganjen Regierung SohannS V. finbet

fid) nidjt ein 3ug, ber feinen 9tufd)luß an bie SBittenberger

hätte erhoffen ober befürchten taffen.

Sohann V. Don ©reötau war im guten wie im fdjtedften

•ein Sinb feiner geit, unb jwar als SDZenfd) wie als Söifc^of.

©iel reicher begütert als fein Vorgänger, Sohann IV., ber

©egriinber ber jDoinbibliotfjef, fonnte lurjo feinen f iirftlidtjen

Neigungen auf bent ©reSlauer ©ifchofftuhle unabhängiger unb

großartiger nachleben. Sn ber ©aufunft unb im Jpanbwerf

trieb bie fchtefifche ÜKenaiffance ihre fdjönften ©tüten ’), unb

gerabe biefen (Gattungen ber bitbenben fiuitft fepenfte Sohann

feine befonbere ÜJeigung. Schloß SopanneSberg bei Sauernig,

haS bcbeutenbfte feiner ©auwerfe, bient nod) heute als bifepöf»

liehe Sommerrefibenj, unb wie gern unb reiflich er <$olb*

fepmiebe, Steinfchneiber, Äunfttifchler unb anbre ^anbwerfer

befchäftigte, baran würbe er burch feine fparfamereit Domherren

mehr als einmal unfanft erinnert.
2
) „§abS wo! Derlhaufft",

meinte 9Hbrecpt 'Dürer, bem Sohonn Durjo für ein (teiber Der»

fchoUeneS) ÜJZarienbitb hoppelt bis breimal foDiel japtte, als

Per Äünftler ju forbern wagte. 8
) freigebige förberung auf»

ftrebenber Dalente, befonbere junger ©eleprter unb Didjter, war

bem ©ifefjof, beffen eigne ©ilbung in ber 91ntde wurzelte, ißflidjt

unb freubc.

„9lber man erwäge mopl
:

jebeS äJZcnfdjenfinb foH junächft

feinem eigentlichen Berufe bienen, unb freube an ber Äunft .

.

ift fein großes ©erbienft." 4

)
!Daß aber ©ifdjof Sohann V.

feine ©erufSpflicpten treu erfüllt habe, läßt fid> — trofc beS

•) 9>gl. Kurt sUi o r i j = ® t cfi b o r n im QQtjrbudj beS idpefiicfjcn

SKufeumS für fiunftgeroerbe unb Altertümer I (1900), 107.

*) Xiöjef. = Ard). Acta capituli 1517 9Bürj 13., Quni 22.,

1518 3uni 11.

o) 2ud)§ a. a. C. 8, Seitfcpr. V, 12.

*) 5». 93 au m garten, ©ef(pid|te Karl« V., I (1885), 334. — $ie

befte SBürbigung Soponn lurjo« als foumaniften unb 3Käccn« gibt

©. 93 au d) in b. XXXVI, 193 ff., Dgl. beff. Caspar Urfiitu«

«eliuö («ubapeft 1886), 9 f.
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oielftimmigen £obe3, baS 9Kit* unb SJIadjwelt über ißn au$*

gefdjüttet tjaben — nid)t aufrecht ermatten, £ier £)at bie menfd)*

lidEje greube ott bem Söe|cf)ii^er ber SWufen baö miffenfcßaftlidjc

Urteil über ben SBtfd^of beftodjen. Sogar bie biirftige, auf ba§

SKinbeftmaß befdjränfte, fpnobale Uätigfeit Sotjannö ift itjm

jurn Stutjme angeredfnet worben. 1

)
$ur Hebung beö ftttlicfjen

SBanbete feiner ©eiftlicfjen t)at SBifdjof Sodann au<3 eignem

Slntrieb nur eine ©pnobe (1509) abgeßalten; auf einer jmeiten

(1511) würben nur bie Sefdjlüffe einer ^roüiuäialftjnobe pflicf)t=

mäßig mitgeteilt, bie beiben leßten bienten ber bifdjöflidjen

©teuerpolitif. 3n bem Slugenblicf, ba baö ©reölauer ®oni*

fapitel firf) erfüllte, feinen £)errn an bie »reformatio morum*
ber eignen ißerfon ju erinnern, ßörte bie niemals eifrige Slrbeit

beö Sifdjofä an ber firdjlicßen 3ud)t unb ©itte oollenbS auf.

ift bod) bemerfenSwert, baß lyoljann IV., ber mit feinem

Sapitel nodj bitterer oerfeinbet war, bennod) nie fo befdfämeitbe

ÜJ?at)nungen ju Ijören befam, wie fein üftadjfolger fie feit bem

9iooember 1511 immer oon neuem ßinnefjmen mußte. Unb

mod)te Sofyann Xurjo burd) bie 3Bal)rl)eit ber Vorwürfe bad

erfte SDtol wirflid) etwas befdfämt worben fein (©. 97) —
fpäter fümmerten fie itjn wenig unb änberten feinen SBanbel

nidjt. „SBenn er bie Slirdfc fo lieb gefjabt tjette alsS baS fd)üne

Frauenzimmer in Steslau, fo were es wol beffer gewefen; aber

bis übel ift nod) tjeutigeä JageS über ben ©eiftlidjen."
2
)

2ftit gleichem Unrecht tjat man in einigen 2lmt3f)anblungcn

bee SöifdjojS ba§ 9Bel)en reformatorifdjen ©eifteS fpüren wollen

:

*) Otto a. o. ß. 45 ff., Süd) 3 a. a. 0. 9, Start graf a. a. O.

188. SBgl. Montbach, Statuta 6ynodalia, 109 ff.

*) €taatS'S(rd). Jau. Mas. XI, 336. — ©infeitig unb barum

irrefüljrenb ift jebad) jene? oon Jti einer (f. ®. 148 Sinnt. 2) nuSgeuupte

Urteil ber Chronica principum Poloniae, S. r. 8. I, 171: »Turso

magnaa exaccionea clero imposuit, quia magna bona ludo ac scor-

tacione conaumait.« 9lud) fonft urteilt bie poinifdje Gbtonit über ben

SrcSIauer 93tfrf)of unüerfennbar gefjäffig — bemerfenSwert wegen ber

Iutberifdjcn ©efiunung be3 ©broniften: 3. lurjo galt biefem alfo gewiff

rtiefjt als Sinfjängcr ber 9?etormation ! — $u fc^arf weift anbrerfcitS Ott iv
53 ben Ebroniften juriirf: »Tota res iniuriose conficta videtur.t
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am 1. 9J?ai 1517 ließ Sodann $ur$o au« bem ®orotheenflofter

in Sredlau ein TOarienbilb entfernen, ba« bie Ülföndje, 9luguftiner=

Qfremiten, mit gutem ©folg für bie ©innafjmen itjre^ Älofter«

al« wunberwirfenb au«gege6en hatten. Sil« ob nidjt fcfjon

fiebrig Jahre früher eine ®iöjeianft)nobe Sifcfjof Honrab« gegen

ben Unfug geeifert hätte, ber um seitlichen (Gewinne« willen

mit angeblich wunbertätigen Silbern üon Älofter* unb JBettgeift-

licken getrieben würbe I
1

)
9f ocfj mehr aber wirb Johann £urgo«

Sat baburd) entwertet, baff bie Slnregutig jur Sefeitigung be«

Silbe« gar nicht Don ihm au«ging, fonbem Dom Sre«lauer ÜRat,

ber an bem Treiben ber äRöndje Slnftojj nahm.2
)

9lm aßerwenigften aber barf man bem Sifchof bie gegen

©nbe feiner Regierung Derfudjte Ginfdjränfung ber Slbläffc jum

©erbienft attredjnen. ®enn erft am 3. ÜRärj 1518, alfo üier

2J?onate nach Sutljer« ‘Jhefenanfdjlag, Derhinbertc bas ®om=

lapitel, nicht ber Sifdjor, mit 9iüdfid|t auf bie ablaBfeinblidje

Stimmung ber Sre«Iauer Sürgerfchaft, bie ©erfünbigung neuer

Slblafjbriefe. Jol)ann 'Jurso fügte fid), ohne jn ber 5ro9e

eigne Stellung ju nehmen
;

bie Seweggriinbe ber Domherren

waren teil« praftifdje Klugheit, teil« ©ferfudjt auf ben ?lblaft=

hanbel ber Slöfter (S. 88).
s
)

©je Suther gefprodjen hatte,

badjte man in ber Sre«lauer $)iöjefe nidjt an ©njdjränfuitg

be« Slhlaffe«.
4
)

’) ®t o n t b a st) a. a. O. 60 f.

*) Acta capituli 1517 9Ipr. 23. Sgl. 1518 Juni 4 . Sefonbcr«

t)odl Ijat u. 0 . fiildj«, 9 f., feinem gelben bie {Entfernung be« Silbe« an=

geregnet. — Jiir bie ®efamteinfdjci{iung Jof|<mn 5Eur^o8 loetben burd>

bie bi«fjer fo gut Wie «nbenuften Acta capituli OöHig neue Saftoren

beigebradjt.

*) A cta capituli 1518 ÜJtätj 3., 1519 Wai 13., Juni 4.,

®ej. 16., j. S. gebrurft bei fiaftner, ÜtrdjiD f. b. ©eid). be« Si«tt).

SteSIau l (1858), 1 ff. Sind) in biejem Salle iftSud)«, 11 be« Sifcbof«

märmfter Sobrebner.
4
) Acta capituli 1516 Vlpr. 5.: >Comparuit quidam Faustus

Sabeus nuncius et orator sedis apostolice cum indulgeuciis am-

plisaimis . . (folgt nähere Seftimmung), petens indulgenoias ipoas per

domiuos capitulum admitti, . . et domini variia occasionibus per-
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So bleibt nichts Don bem, waS ber rootjlmeinenbe Sifer

proteftantifd)er gorfdjer für Sobann JurjoS Hinneigung ju

ben SBittenberger 9leformatoren ju finbeit geglaubt t;at. Um
fo beuttidjcr beweifcn atibre ßeugniffe, tt»ic tief ber ljumaniftifdje

Ätircfjenfürft in ber alten 3e>t unb im 9ieid)e Slorne murjelte,

tuie wenig er ein Sot)n ber 3*^ unb ber Äird)e SutherS war.

3m 3al)rc 1415 unterfagte Viftfjof SBenjel non VreSlau bic

bantalS an mehren Jagen ber SBodje iiblidje ©c^aufteHung

beS 2eid)namS 6 f)rifti unb befdjrcinfte fie auf Siranfenbefudje

fowie auf baS gronleichnamSfeft; bettn er beforgtc, bie 3U

häufige SluSfteHung beS Hctt'3tlimS fcf)wäd)e bic ®cfül)le ber

9lnbad)t unb Sljrfurc^t.
1

) 3of)ann Jurjo führte bie feierliche

Schaufteüung als regelmäßigen JonnerStagSbrauch wiebcr ein.
2
)

Vifdjof 9iubolf t)atte bem SruberfchaftSWefen entgegengewirft

S. 48); unter Sofjann V. blühten fie, befonberS bie grott-

leidhnamSbruberfdjaften, non neuem auf.
3
)

Um neue, junt

Jeit burd) 9lrbeitSoerbot geheiligte geiertage würbe bie fehle-

fifche Äircfje gerabe unter 3ot)ann Jurjo bereichert (©. 39 f.).

Unb nad) 9iom ju wallen War noch gegen fein SebettSenbe ein

Söunfd) beS VifdfofS, ben vielleicht nur äufjere 91ücffid)ten ver-

eitelt hot’en (S. 99 f.). 9Ud)tS gibt ein 9Jed)t ju ber Ver-

mutung, baß bie 9tcformation mit bem Jobe beS VreSlauer

93ifd)ofS (1520) einen ftillen Vorarbeiter ober einen werbenben

VunbeSgenoffen ucrloren habe.

Veffcr nod) als in ber Stellung ju gragen beS rcligiöfeu

ÄultuS offenbart fid), ob ber Vifchof fonferuatio ober — all-

gemein gefprodjett — 9Jeformen geneigt war, in ber 9lrt, wie

er feines SlmteS als SBäcfjter ber Jircfjlid^en ©ittcnjucht Waltete.

®er nur geringen ftjnobalen Jätigfeit SohanitS V. ift fchon

gebadjt worben; Diel unmittelbarer unb beutlidjer als itt ber

moti indulgencias ipsas publicandas, quantum in eis fuit, adrnise-

runt, ipsum nibilominus Faustum Sabeum ad dominum epiBcopum

remittentes.« SSgl. 3. 54 ?(nm. 1.

') TOontbad). 41.

s
) Otto, 42.

*) ßbenba.
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(Sinförmigfeit «oit <SljuobaI6eic^(üffen ocrrät fich beS 93ifc^ofö

Neigung, bie Dinge gehen ju taffen wie fie gehen, in feinem en=

gcreit ©erfel)r mit ben Domherren oon ©reölau.

Schon in anbernt 3u fammen^ nrt 9 e (©• 96— 103) ift baS

gefpannte ©erhälttiiS gefcf)ilbert worben, ba^ auch unter 3o-

IjannS V. Regierung jwifdjen 93ifcf)t)f unb Kapitel beftanb.

JRechtS* unb ©ermögenSfragcn bitbeten ohne 3wcifel ben größten,

aber boefj nidjt ben ganjen 3nt)att beö Streitet. Denn mit

bem bloßen Streben nadj EBaljrung unb EJieljrung beS eignen

^Rechtes, biefer ©rbeigcntümtidjfeit aller Parlamente, ift bie

(£f)orafteriftif beS ©reSfauer DomfapitelS jur 3C^ Sodann

Dur^osS nid)t erfcfjöpft. Die ERitglieber biejeS Streifes Ratten

niefjt nur in übermiegeuber ERehrjaf)! einen afabemifdjen ®rab,

minbeftenS bie HRagifterWürbe, erworben, fonbent waren juin

Dcil ©elcfjrte oon 5Ruf unb pflegten oielfad), wie Stanislaus

Sauer, SRatthäuS 2amprecf)t, 3of)ann Sc^eucrlein, ber ©räjift

EBiganb oon Salja, ein ©ruber Safobä, beS fpäteren, gegen bie

^Reformation bulbfameit ©ifdjofS uon ©reSlau, u. a. m., ©er*

binbungen mit t)umaniftifd)cn greunben weit über SdjlefienS

<$renjen hinaus. Dr. Sauer unb ber ben Domherren nahe*

ftetjenbe bifdjöflidje Eiotar ©alentin Krautwalb, ber fid) burdf

.Kenntnis bee @ried)i|d)cn unb beö §ebräifdjen auSjeichnete,

galten 3ol)ann /pefj als „ftorpp^äen unfrer fReuc^liniftenpartei".
1
)

Solchen ERännern erwuchs aus ber Arbeit an ihrer geiftigen

©ilbung fittlid)=rcligiöfer (Srnft unb ©efütjt für bie 3Bürbe beS

priefterlicfjcn ElmteS. Ratten fie einen befferen ©ifdjof gehabt

•als baS üöeltfinb Sofjann Durjo, fo wäre jenes fdjlimme ©ei*

wort, baS bie ©reSlauer ©ärger ben Domherren juriefen

(S. 23), halb oergeffen worben. Der @mft unb bie ganj

eigentümliche, oon allem Schema abweidjenbe 9lrt, mit ber biefe

ERänner an ber Sitten,ptd)t ihrer eignen ©erfüll , ihrer ©erufS*

*) ©. Stand), Sajpar Urftnuä Steliuä 08ubapeft 1886), 10 f., beef.

über S3ig. Oon ©aija in b. 3eitfdjr. XXXI, 142 f. ß. Slrbenj, ®ie

Sabianiidje Srieffamnilung I in b. Stittcil. j. üatcrlänb. ©efd). f)r$g. D.

bift. 58er. in St. ©allen XXIV (1890/91) 9?r. 52, 2lnt)ang 9tr. 11.

Jfüftlin in b. 3c*ti4r XII, 416 f.

Digitized by Google



154 8. Stfcfiof Qofjann Jurjo unb ba8 SkeSIauer Tomfapitel sc.

genoffen unb ihres geiftlicfjen Dberljirten arbeiteten, rechtfertigen

ein näheres Singehen auf biefen Verfug einer ©elbftreform ber

®eiftlicf)feit am Vorabenb ber großen ^Reformation. 1
)

„Vor allem wollet Sud) beffern unb läutern," [jeifjt cS

im „Spilog" ber Slrtifel, bie baS üDomfapitel am 9. SRoö. 1511

bem Vifdjof ju übergeben befdjlofj, „Sud) |d)led)ten SSerfe^rö unb

beS verbotenen unb verbammten ©pieleS enthalten, öffentlichen

Shebrud) unb SBudjer, bie allenthalben unb ungeftraft in ber

®iö;)efe geübt werben, unb bie aufftrebenben Kefcereien untere

brüden, Surem Kapitel väterliche Neigung entgegenbringen unb

Wechfelfeitige Siebe pflegen, enblid) ben gefamten Klerus ber ©iö=

flefe, ber auf ben ißfaben ber llnfeufchheit, 2runffu<ht unb

anbrer Safter wanbeit, nach vorheriger Vifitation ftrafen unb

süchtigen, baju auch anbreS, waS einem guten unb gotteSfürd)*

tigen Wirten jufommt, nicht uuterlaffen. 2>aS wollen wir in

ber ?(rt eüangelifcher SRahnung unb brüberlidjer Nötigung ge*

fagt haben, unb aujjet im gall ber Unverbefferlid)feit, foll eS

gewiß nid)t an bie Cffcntlidjfeit fommen. äRöge alfo Sure ehr*

würbige Vaterfdjaft bieS im geheimen bei fich behalten, unk

ba wir unS felber beffern (reforrnare) wollen, fo bitten wir

Such lieber unb wieber, Sure §anblungen, ©itten unb Sehens*

führung jum beffern ju wenben. Jut Shr eö nicht, fo be=

jeugen wir fdjon jefjt unb fünben unfern Sntfdjlufj Suret

Vaterfchaft an, bafe wir berartigeS in 3ufunft nicht ertragen

fönneu unb wollen, fonbern bereit fitib, baS alles vor Surer

Vaterfd)aft unb unfre Oberen, wenn auch ungern, ju bringen."

?lm 10. iftovember würbe bie VerWeiSfdfrift oon ben 3)om=

herren unterzeichnet, am 11. vor oerfammeltem Kapitel burd)

beffen ÜRotar bem Vifd)of vorgefefen. Obwohl biefer private

Vorhaltungen augenfcheinlich fchon früher h°tte h'nnchwen

miiffen, fo traf iljn bod) bie gemeinfame SabelSnote ber ®om=

herren ganj unoorbereitet. Sr antwortete junächft nur mit

') Ski ©arfteflung be8 Sktpltitifje8 jtoifdjen S}ifrf)of unb $om*
fapitel mtrb im folgcnben au8ge|cf)ieben , roa8 fdjon im 5. Sibfd)nitt

(S. 96—108) bepnubclt worben ift. CueHe firtb burtfjiueg bie Acta
capituli.
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einigen allgemeinen, entgegenfommenben ©orten
,

bie meber

eine Slbleugnung, nod) ein ©eftänbnid feiner ©d)ulb enthielten,

©eine Sitte um eine Slbfchrift bed Sermeifed rourbe Don ben

Dorfidjtigcn Domherren ätueimaf abgefchlagen (9?od. 12. 13. 14.).

Srft am 18. 9ioDember erjrfjien ber 53ifd)of mieber Dor

feinen bomljerrlidjen Slnflägcrn, gab ju, „in gemiffeit Slrtifeln

teilmeife fdjntbig ju fein, unb Derfprad), fid) in biefeit ju befferit";

bie Drohung ber Appellation an bie fird)lid)en Cberen mied er

ald beleibigenb jurücf. 9Jach biefer Antroort, bie nicht gerabe

Don ßerfnirfeffung jeugt, überrafc^t bie freimillige Demütigung,

bie Sohann Durjfo am Dage barauf, offenbar in biplomatifcher

^Berechnung, auf fid) nahm: er legte burd) feinen Kanzler

feinen bifd)5flichcn Ipirtenftab in bie §änbe ber Domherren.

Dnd Kapitel fanbte ben ©tab burch jmei feiner 'IVitglieber an

ben Sifdjof jurücf. hinterher erft tarn ed mit bem Anfudjen,

Sohantt Durjo möge feine münblidje Antmort auf bie »articuli

reformacionis« fd)riftlich mieberbolctt; ber Sifdjof lehnte bad

begreiflichermeife ab, Derfprach aber, fünftig nur noch >n ehr*

barer ©efcllfchaft (inter personas graves) ju fpieleit, unb

nicht höh«' old bid Dier ober fechd 9J?arf (9Jod 29.). Damit

mar bem Sifdjof gegenüber bie Sicformation fürd erfte erlebigt,

unb bad Kapitel begann im eigenen Säger Umfdjau ju holten.

Sn ber ©ijjung Dom 19. Dejember erliefen bie Domherren

eine »monicio generalis«, bie jeber einzelne geloben mußte

ald eine »monicio specialis« für feine fßerfon anjufehn.

©egen Sliitglicber, bie im Saufe bed niid)ften iüionatd ihren

©anbei nicht befferten, befchloß bad Kapitel, junächft nod)

einmal roamenb, bann aber ftrafenb Dorjugel)n. 9iach Stblauf

ber 5rifh am 24. Sanuar 1512, mürbe bie „SKeformatiou"

fortgefeht. Smmer brei üJfitglieber mufften bad ©ihungdjimmer

ücrlaffen, bamit bie übrigen ungeniert über beren Sehend*

führung ju ©ericht fifcen unb bie mieber tjereingerufenen

gemeinfam brüberlich Dermahnen fönnten. 3uer,'t gingen ber

Ard)ibiafonud ’JWatthiad Kolbe, ber Kanzler Apiciud Solo unb

ber Dffijial Soljanned ©cheuerlein h*na “ö- Golo mürbe an*

gehalten, ein Dcrbäd)tiged ©eib ju cntlaffen, bad er in feinem
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Jpaufe unterhalte; bem Dffijial mürbe höflicher Umgang mit

feinem ©efinbe anS $erj gelegt; an bem ?lrd)ibiafonuS mar

nichts ju rügen. Studj bet einft fo miberftrebenb aufgenommene

Domherr ©taniSlauS Sorg (©. 6) ging o()ne ÜJMel aus bem

©ericht ^eruor (3an. 26.).
,

Stofe eS [ich hierbei nidjt um etmaS IjjcrfömmlicheS hanbelte,

fonbern um einen neuen, auS persönlicher Anregung ent-

fprungenen Serfudj, jeigeit namentlich bie Seratungen bes

30. SanuarS: man fuchte nodj nach ber ^orm, in ber baS

»negocium reformacionis« fich oolljiehen
4
füllte. Um beit

©harnfter beS @ef)äffigen ju oermeiben, ber bem £abel gegen

Slbmefenbe leicht anhaften tonnte, befdftofe man, bie einzelnen

nicht mehr abtreten ju laffen, fonbern alle Sormürfe in ©egem

mart ber Sefchulbigtett ju erheben, lehrte aber fdfliefeßch hoch

ju ber ursprünglichen SerhanblungSform jurüd. $>ie meiften

Domherren gingen frei aus; einem mürbe unterfagt, feine £iunbe

mit in bie Ä'irc^e 311 bringen, ein anbrer, Silbe, mürbe unter

©trafanbrohung üor meiterem ©djenfenbefudj geroarnt. ©eit

Seginn ber ^Reformation, entfdjulbigte biefer fic^, habe er fich

feines SafterS gänjlich enthalten (ÜRärj 11.).

Über ein haibeS 3af)r liefe baS Kapitel feinem Sifchof

3eit fid) äu beffern — Sohann Sturjo blieb ber alte. ?lm

9. 3uli 1512 ftellteu bie Domherren feft — , erft burd) einen

2(uSfdjufe, bann einftimmig burch gefonberte Umfrage — „bafe

ber Sifchof fich offenbar in feinem fünfte gebeffert hQbe
u

.

©ie befchloffen baher, auf ber ©pnobe Don Sqcjhj bei bem

©rgbifchof oon ©nefen über ihren unmürbigen Sifdjof Klage

ju führen. $iefer felbft erfuhr bauon nichts (Sluguft 3.).

S)er ©chritt, ben bie Domherren tjierniit taten, mar um fo

ungewöhnlicher, als bei anberer ©elcgentieit gerabe fie fich über

baS längft geloderte SRetropolitanüerhciltniS ju ©nefen h'utueg»

fefeten.
1
)

®er (Sruft ihres IHeformationSoerfudfeS ift gerabe

*) Acta capituli 1517 ältärj 19., ülpril 1., 5)tai 7.: $aS ®a=

pitel roeigert fid), auf bie burdf ben ©nejenev Grjbifdjof auSgeftfinebene

iPtoDinäialfpnobc eigne Sertreter ju (Riefen ; bet löifdjof vät ent-

ftfjieben ju.
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hieran beutlidj ju fetjen. Jer (Sr^bifcfjof gab ben ©efanbten

be3 Sapitelä „eine gute unb lange Slubienj" unb Oeriprad)

bie 23ejdju>erben ju untcrfudjen (Slug. 19.). Jod) erft nodj

Monaten traf Dfa^ridjt au<? ©nefen ein, unb biefc lautete, ber

Srjbifchof werbe felber nadj Vreölau fommen ober ©eiehrte

fcnben, bie ben ,3'oiejpalt bcsS Slapitelö unb feinet ®ifd)of4

unterfuc^eu unb beilegen füllten (ÜRoo. 3.). SRod) ein Viertel*

jat)r ging f)in, efje ber erjbifcf)5flid)e Veid)tbater, ber Minoriten--

bruber SlntoniuS, bem Jomfapitel al£ VeüoHmä<f|tigter bcS

Metropoliten angefünbigt Würbe (1513 gcbr. 4.). Um felber

ol)ne 'Jabel uor iljm hefteten ju fönnen, nahmen bie Jomherren

fofort nacf) Smpfang ber fRachricht bie ^Reformation itjrer felbft

wieber auf: betrug 3on muffte abtreten unb würbe, wieber

bcreingerufen, non feinen Äapitelbrübern aufgcforbert, „ein Oer*

bärfjtigeö SBeib, IRamenö Margarete, baS er in feinem .paufc

unterhalte, nebft ihrem Sinbe innerhalb eines Monatö aus feinem

§aufe ju entfernen unb gänjtid) auSjufdjliefjen". Slud) bed

Äonfubinarierö Solo erinnerte man fich je^t wieber unb fanb,

baf; er ber ^Reformation unb ber Verwarnung noch nicht ent*

fprodjcn hätte; c» würbe befcfjloffcn, ihn brtngenb aufjuforbern,

binnen oierjehn Jagen feine ipelene Wahrhaft unb wirflid) ju

entfernen unb Weber fie noch eine attbre an ihrer ©teile wieber

anjunehmen: fonft hQ ^e er bie in ber Äapitelfajjung »De

honestate domorum et familiec angebrohten ©trafen ju

gewärtigen. SlpiciuS Solo oerfpract) feine Veifdjläfertn jn

entfernen (gebt. 11.). Jie Pierjehntägige grift war halb Per»

ftricfjen, alä er fein Verfpred)en bereute unb ba§ Kapitel bat,

ihm |>elenen noch auf einige 3eit au3 ©efunbheitSrücffichten

ju laffen
;

baö breifte ©ejuch würbe einftimmig abgelehnt

(gebr. 18.). SRad) Slblauf ber oierjehn Jage würbe Solo in

ber ©ijjung gefragt, ob er ,§elenen jefet entfernt hätte. Sr

fonnte bie grage noch immer nicht bejahen, oerfprad) aber,

feiner Seifchläferin eine SBohnung in ber ©tabt ju beforgen

unb fich ber ^Reformation ju fügen. Jarauf trat er ab. Jie

Verfammlung war einmütig ber Slnfidjt, Solo nehme e$ mit

feiner Sefferung nicht ernft, unb befrijfofj, iljm „nunmehr
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fummarijcg feine mannigfachen ©cganbtaten juriicfjurufen, berent=

wegen ba3 Äapitel unb bie öre»lauer Slomfircgc »iel ©cgmacg

unb (Einbuße erlitten" unb ifjn hiermit jurn legten ÜRale jur

(Entfernung §elenen3 bi§ fpäteftenS morgen bringenb auf=

juforbern (ffebr. 25.). Solo badjte nicht baran, fich twn feiner

greunbin ,ju trennen; alö er mcrfte, baf; feine ftapitelbriiber

mit ber ^Reformation Srnft machten, nahm er feine 3u flucgt

ju feinem geringeren al3 ju betn Söifcgof unb fanb bei biefent

wirflieg »erftänbnifjoollen SRücffjalt.

Sn ber ©igung oom 4. SRärj 1513 fam bie (Erbitterung

ber IReforntpartei über ben unwiirbigen ft'anjler be3 Ä’apitelö

noch einmal ju t>eftigem 2lu$brucf
:

feit ben breiunbjroanjig

Sohren, bie goto am ®re3lauer ®om wirfe, l)abe er bi3 jegt

mit toerbäd)tigen grauenjimmern in öffentlicher ©djattbe gelebt

unb befonberes Ärgernis burch feine Ipelene erregt, mit ber er

jahrelang jufammengewognt unb in SBäbern fcgamloä oerfehrt

habe, Saien unb ßlerifer burch f
£ia ©eifptel oerfiihrenb, ben

übrigen ©eiftlicgen ber 'Eiiojefe ju ©cgimpf unb Staben ! 2113

<Eo(o barauf bureg ben SSorfigenben gefragt würbe, ob er Helenen

wirtlich entfernt unb auch nicht Wieber angenommen habe,

erwibertc ber Stander, e3 fei öffentlich 6efannt, bafj er fic au3

feinem £>aufc entlaffen unb bamit bem »statutum de honestatec

entfprochen h°be ;
er gebe ju, baß er fie nicht befuchen bürfe,

fünne e3 aber nid)t für fagungöwibrig galten, bah £t i 1) r

ign ju befuchen erlaube. 1
) 3u3kW) ££bot er fich, *n biefem

fünfte bie Sntfcgeibung unb (Erflärung be3 egrwürbigften

4?crrn 23ifd)of§ anjunegmen, beffen 21mt c3 fei, in zweifelhaften

fallen bie ©agungen be3 ftapitelö auöjulegen. 9?ad) langer

^Beratung befcglofj bie Sferfammlung, igrem SRitgliebe biefen

IRedjtöwcg niegt abjufegneiben unb Sifdjof Sogamt burd) ben

Äanjler ju befragen: „ob burd) bie bloße ?lusweifung fpelenen$

ben ©agungen ©ettüge gefegegen unb Solo berechtigt wäre,

) »De accessu autern ipsius Helene, quam ipsam accedere

minus deberet, non crederet esse contra decretum et statutum

praedictos, quod eain se accedere permitteret.« Acta capituli

1513 SKärj 4.
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Helenen, fo oft er wollte, bei ftdj einjutaffen". Ser finbige

Äansler gewann fofort einen banfbaren ©cfeülcr in jenem

betrug Son (©. 157), ber nocfe immer mit Margareten unb

bercn ftinbe jujammenlebtc. Sie Slufforberung beg Äapitelg,

beibe 31t enttaffen, beantwortete aud) er jefet im ©inne Golog:

er fei bereit, feiner Äonfubine eine anbere SEBofenung ju beforgen,

bemalte fid) aber oor, if)re SBefudfee ju empfangen. Natürlich

mufete aucfe ifem bag Kapitel erlauben, bie bifcfeöflicfee SIug=

legung beg fraglichen Statute^ abjuwarten (Mär
,

5

11.).

Sefet fein Sofeamt Surjo auf bem ©tufele 001t SSreglau,

fonbent ein ÜRtcolaug Gufanug ober ein anbrer ©ifcfeof, ber

über Gfere unb ^Sflidjt feineg Serureg wadjtc — unb Stpiciug

Solo tjätte feine grecfefeeit büfeen müffen! Sie ©afeung, auf

bie er fid) ftüfete, enthielt allerbingg fein bucpftäblidjeg SScrbot,

weiblichen SBefucf) ju empfangen; itjr ©inn aber war fo über

jeben Zweifel «haben, bafe nur bie nacftefte Unuerfcfeämtheit

eine Sluglegung forbern fonnte. 1

)
Sludh hätte ja ein biofeer

4Mnweig auf bae ®ebot ber prieftcrlicfjen Äeufd)tjeit jebe

Älügelei entwaffnet. ÜRidfetg begleichen tat 93ifcf)of Sofeattn.

Sie ©opfeigmen Golog unb Song burd) feine Slutorität offen

ju ftüfeen wagte er allerbingg nicht. §atte er bocfe nod) Oor

wenigen Saferen, auf ber Siöjefanffenobe üon 1509, bag

»Decretum de concubinariis« beg 93ag(er Äonjitg oerlefen

laffen — ein Sefret übrigeng, bag fid) nicfet mit Gntlaffung

ber Honfubincn begnügte, fonbern aiigbrücflicf) „offenbare

*) Statuta, consuetudines, ordinaciones etc., ® i ö 3 e i. = 31 r d).

Ulal: De honestate domorum et familie: >Item iiuIIub prelatorum

sive canonicorum familias aut cocas seu personas suspectas in

domo sua confoveat, et si prelatue aut canonicus per capitulum

monitus eam vel eas infra unius mensis spacium nou dimieerit,

talis tennino elapso ipso facto, si particeps est, a quotidianis distri-

bucionibus censeatur suspensus tandiu quousque capitulum cum
eoderu duxerit dispensandum; et ne presens constitutio ludibrio

alt, adicimua, quod, si prima dismissa eandem vel aliam publice

suspectam assumserit, extunc talem post biduum duplicatam poe-

nam incurrisse declaramus.«
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Vefferung bcö Sßanbelä" forbertc .
l

)
Sftittelbar aber fam er

ben beiben Sl'onfubinariern bamit ju £>ilfe, baff er fid) Weigerte,

bie erbetene Auslegung beS Statutes ju geben (?lpril 8.).

®ie 92eutralität be£ VifdjofS fam Solo unb 3>on jugute

unb fchmädjte bie Slutorität ber reformierenben Domherren.

TiaS Slapitel wagte nicht, über bie beiben SÜonfubinarier bie

ftatutarifcf) feftgefe^te Sntjietjung ber £age$gelber ju »errängen

;

bie »reformatio morutn« burcfj 3ol)ann ^urjoS fchulbbewufjtc

3weibentigfeit gum ©cfpött gemacht, mürbe nicht fortgefefct,

unb ber fo ^offnungöDolI unb energifd) begonnene Verfuch

»erlief flägticf) im Sanbe. ®enn aucf) aus ber Vermittlung

beö Srjbifchofö öoti ©nefen fdfeint nidjt3 geworben ju fein;

ber ©ebanfe liegt fetjr nahe, bafj aud) (»er Vifdjof Sofjann,

ber ja »or anbern bie ©nmifdjung ber firt^lic^en Oberen ju

fürsten hatte, fjinter bcm 9iüden feinet Kapitels tjemmenb

eingriff.

SlpiciuS Solo aber fpielte ben SJomljerren mit feinen

biplomatifcpen gü^igfeiten nod) weiter mit. Vor Satiren hatte

er »crfproc^en, ju ©unften eines Sßrebigtftul)leS im VreSlnucr

®om eine Stiftung ju machen. Sefct baran erinnert, erflärte

er fid) jwar bereit, fein Verfprec^en einjulöfen unb fdjidte fiel)

aud) an, bie Stiftung ju »oßsie^en; allein eS fdfeint, bafj Solo

unter SluSnufcung rechtlicher Sdjwierigfeiten, bie fiefj auS ber

Sache felbft ergaben, fdfliefjlid) ba$ Kapitel wieber junt

Vcften hatte.
2
)

Srft nach Salden, im Verlaufe längerer Vermögend

ftreitigfeiten, ereilte ben Slanjler beg ®omfapitelS enblid) fein

längft »erbienteS Sdjicffal: bie ©ntjiehung ber 2ageSgetber.

Sieben anberm war bie entfdjeibene Veranlaffung eine ©ewalttat

SoloS: einige Domherren, bie im Aufträge beS Ä'apitefe bie

SJJartinSfapeHe jum 3t»cdc ber Snbentarifierung betreten wollten,

würben »on Solo, als bem Verwalter ber Sinpelle, mit £>ilfe

Semaffneter jurüdfgewiejen.3
)

£er Vorfall rief bie Srinnerung

*) Montbach, Statuta synod. dioec., 110.

s
)
Acta capituli 1513 9Jfnt 27. 28., 3unt 1. 4. 17.

*) (Sbentxi 1515 Oft. 12. 19., 5RoO. 9. 10.
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an bie alten föättbel unb an ©erücßte eineö uerbrecßerifcßen

Vorlebens roacß, einige erflärten, fie fönnten mit Solo nicßt

länger im ®omfapitel mit gutem ©ewiffeit jufammenfißen,

anbere wiefen mit fRecßt barauf ßin, baß ba$ JÜapitel feinen

eignen Stuf gefäßrbe, menn e6 bie ©cßanbtaten bicfcS SDtanne*,

ben e$ fo lange als SDtitglieb gebulbet, jeßt an£ Sicßt bringe;

aucß £>elenen3, bie nod) immer mit (Solo jufammenlebtc, badjte

man roieber: „uic£)t geringe ©cßanbe fei barum über baS ftapitel

unb bie anbern Öewoßner biefer Snfel gefommen; bem ganjeit

MleruS fei ba3 ©cbaßren beö SlpiciuS ein ©cßimpf unb s-Bor=

murf, Dielen ein Derbcrblicßeö ®eifpiel." Stocß eimal faßte man

ben unfrudjtbarcn Sefcßlufj, Solo folle aufgeforbert werben,

^elenen binnen brei Sagen ju entfernen unb bann nicßt wicber

jusulaffen.
1

)

Sa war cö wieber Söifdjof Soßann, ber ju ©unften biefer

Dom ganjen Somfapitel oerfeßmten SDtanneö cingriff: junäcßft

abfolüierte er feinen ©cßüßling, fallö biefer wegen feiner ©c=

walttat uon neulid) in Söantt gefallen wäre, unb als baä Äapitcl

nad) langen, umftänblicßen ^Beratungen bem SBifcfjof enblicf) eine

Stlagfcßrift gegen Solo überreichte, ba cmpfoßl Sotjann Surjio

ben Somßerren, mit Solo „auä SRürffkßt auf beffen juneßmenbe

?llter3fd)Wäcße" in ^rieben jn leben. 2
)

®aß ber SBifcfjof gerabe

bamalö mit ben Somßerrcu wieber in SSermögenSftreitigfeitcn lag,

mag feine Haltung mitbeftimmt fjaben.

Über ein 3aßr lang blieb Slpiciuä Solo jeßt bem 3)om=

fapitel fern. Srft als e3 mit ißm wirfltcß ju Snbe ging,

fueßte ber alte ©iinber, wicber unter Vermittlung feinet

gnäbigen SBifcfjofö, bie Somßerrcn §u ocriößnen. Sr ftiftete für

ben Somfcßaß eine Steiße foftbarer Ornate unb Siircßengeräte,

„frommen unb freigebigen ©inne§, nicßt aber afö ©djulbncr

bei? Some£ ober SfapitelS"
;

unb wie jum §oßne fügte ber

binfäüige S?lltc baS Verfprecßen ßinju, jeßt aucß „fein SBeiblein"

) Acta capituli 1515 9?oo. 20., 1516 3<ut. 5. 3U ® l’r’

leben Ogi. (Mrünljagcn, ®e?d)i(f)tc ©cfßeficnä I, 348, 360.

’) Acta capit. 1516 3<m. 9. 18. 23., 9Mrj 14. 18., 2lpril 4.

11. 12., ®tai 30.

piitorifdif ©ibliottjef. XIV. 11
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(suam mulierculam), ba« er 6i«S bafjin um feiner ©efunbbeit

mitten gebraucht, au« feinem £aufe ju entfernen. ft'urj barauf

legte er fiel) auf fein legte« ffranfentager unb, bon ben Dom=

benen brüberltdj ermahnt, nun an feiner Seelen £>ei( ju benfen,

Derfdjieb Slpiciu« Goto, um ®0,n 5U ©re«lau eine eljren-

üolle, noch beute mobl erhaltene ©rabftätte ju finben. @r ftarb

in bem Sabre, in bem Sutber« Reformation anbob. 1
)

6« ftebt bem 6ifct)5flicf)en ©duner biefe« iDianne« fcblecl)t,

felber in bie reformatio morum feiner Domherren anregenb

ein^ugreifen. 3n einem einzigen gatl bat Sogann Durjo bie«

getan. @r rügte bei bem Äapttel, baft ber Domherr 2Bilbc

(©. 156) feit oier Sagren meber gebeichtet noch ba« ©aframent

be« Sbenbmagl« genoffen habe. Da« ftapitel gab ber Anregung

be« 33ifcgof« fofort ftatt, fcglofj ben ©cbulbigeit jur ©träfe non

feinen ©igungen an«, nnterfagte ihm baß betreten be« Dome«
unb legte igm bie Pflicht ber „fanonifeben Reinigung" auf.

„Stegen ber ©egmere be« Vergeben«" befcglofj man, SSilbe mit

3uftintmung be« ®iid)of« auf ein Sagr Pom Dom auöjufcbliefjen.

Cbmogl Sogann Dur^o jegt für ben Reumütigen miebcrbolt

gürfpradic einlegte, entjog ihm ba« Ütapitel bennod) auf einige

SRouate feine Dage«gelber. Grft al« SBilbe nad) 3lblauf ber

©traffrift „auf ftnien unb unter Drcincn" ben tBifcgof um
Ukrjeibung unb ba« Äapitcl „mit gröfjtcr Demut immer non

neuem" um feine 23ieberaufnal)me gebeten batte, nmrbe er

enblicb, nach fdjarfer SBermabnung megen feine« ungeorbneten

Sieben« in ben ©cbenfen ber Stabt, mieber ju ©naben an=

genommen; bod) pnäcgft muf;te er fid) auf ben unterften

SfSlag be« itapitel« fegen, um erft fpäter, für ben $all baueruber

Skfferung, in feinen früheren Rang toieber aufaurüefen. 2
)

Der gall ift lehrreich, ocrglidjeu mit bem be« Slpiciu« Solo:

ba« Sfapitel jeigt bureb bie Demütigung Sßilbe«, baff e« rnobl

’) Acta capituli 1516 s)tob. 18. 20. 28., 19., 1517 gebt- 14.

15. (Sr ftarb am 14. gebr. 1517; fetit ©rabftein mit ganjer gigur in

fReiicf am Cftenbe be« nürblidjeit <2eitcnidjiff§ be4 ®ve41auer $ome«.

*) Acta capituli 1516 'llpvil 11. 25., ®fai 16. 23. 30., guni 5.,

«ou. 18. 28.
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8. 33i(<f)of 3utjann lur^o unb ba§ Söreglauer Sumfapitcl ?c. 163

3ud)t Ifalten fann, fobalb cg mit bcm ®ifd)of pjammen*

arbeitet. Der ganje Äampf um bie reformatio morum aber

bietet ein feffelnbeg unb für bie fatffolifdfe St'ircffe uor ßuttferg

3eit nictft unrüfpnlidfeg ®ilb : in flarer ©rfenntnig ber fdjtoeren

fittlicfjen Stäben, unter benen bie .Slirrffe leibet, oerfudjen

©ciftlidfe in leitenber Stellung eine fReform nic^t irgenbtoclctfet

äußeren ©ebräudfe unb Drbnungen, fonbern eine SReform beg

fittlicfjen Sßanbelg anpbafjnen, an fid) felber unb an anbern,

an £aupt unb ©liebem it)rer Diöjefanfirdfe. Sie Oerfudfen

cö nicfjt nadf ber Iferförnmlidfen Sdjablonenart ber StjnobaU

ftatuten, fonbern in ganj perfönlidfer Sßeife, oon gaU p ffjall

fortfc£)reitenb, jeben einzelnen befouberg untcrfudfenb unb

ridftenb. Stidft biefe Männer trifft bie Sdfulb beg enblidjett

Mifsliitgeng ilfrer efjrlidfcn Arbeit, fonbern ben, ber itjv fffüljrer

tfiitte fein foQen, ber aber burd) feine ungeiftlidfe Sebengfülfiung

oon oorntjercin in einen Ocrlfängnigoollen ©egenfafj 51 t ben

Männern ber fReform tritt unb in ber (Srlfaltung beg !öc=

ftelfcubcn feinen eigenen Vorteil fietft. ©emig: Sodann Durp
non 33reglau jäfflt p ben gorberern ber lutljerifdfen ^Reformation,

aber niefft in bcm Sinne, roie eg bie SSittenberger in gutmütiger

fieidftgläubigfeit tjoffteu : alg „eoangelifdjer 23ifcf)of ", fonbern fo

toie Sßapft 2eo X. unb feine Vorgänger ben beutfdfcn 3te^

formatorcu uorarbeiteten : alg Ocviocltlidfter Äirdfcnfürft, ber

feinen Stanb unb 93cruf in Mifeadftung bringen l)alf unb fo,

otjne Slljnuitg ber bvoljenben ©cfatjr, ben ptfllofen ©egnern

ber itirdfe fetbft bie SBaffcit pr iöefämpfung 9?omg in bie

^>anb gab.

Unb nod) cing letjrt bie innere ©cfdjidfte beg 33reglauer

Domfapitclg im lebten ^alfrjeljnt ber ungeteilten ftirdfe. @g

liegt in ber Statur ber Sacffe, bafj Safter unb 'tkrbredfen

bcutlidfcrc unb bauertfaftere Spuren tfinterlaffcn, alg s
fSflid)t=

treue unb Sauterfeit: Sittengefdficfften neigen bap, ©cfdfidften

oon Unfitteu p luerbcn. Unb mie oötlig aud) ber fittlidje

Dicfftanb ber römifdfcn ftirdfe im fpäten Mittelalter aufjer

3>veifcl ftelft (ber Munb ilfrer eigenen 'Diener bezeugt cg laut) —
oon einer allgemeinen ßntfittlidfung beg geiftlirifeit Stanbeg

11 *
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164 8. 58ifchof Johann Xurjo unb baö 58reelauer Xomfapitel ;c.

rebcn, Reifet einen Jeil, einen allerbingS grofeeit 2eil, für

baS (Sause nehmen. Jütten im ©rcSlauer £omfapitel bie

beffcren (Slemcnte nirf)t eine cntfd)icbenc äReferheit gehabt, fo

wäre cS nie ju bem itampf um bie ©ittenreform gefommen.

©eftalten wie SlpiciuS Golo, bie ben 3e*tflenoffcn wie bem

nad)lebcnben goricher -sunädjft ins ?luge fallen, bürfen gewiß

nid)t — baS jeigen bie ooraufgehenbcn ©lätter — als Soppen,

fonbern nur als ärgerliche 9luSwüct)fc ber uorrcformatorijdjen

®eiftlid)fcit betrachtet werben

Sn biefeS Somfapitel, baS an einer ^Reformation fchon

arbeitete, cl)e Suthcr baS Cfe1' beS beutfehen ©olfeS hotte, brang

ber (Seift ber SBittenbergcr ^Reformation ein, fobalb er fiel) in

©reSlau frei regen burfte.
1

)
2Bie fetjr bie neue ©eweguitg als

baS empfunben würbe, was fie in ihren Anfängen wirtlich war,

ein .Stampf um rein fittlid)e, feelifche (Suter, baS beweift, wenn

eS eines ^eugniffeS noch bebiirfte, bie Hinneigung ber nad)

einer SRefotm ber ©itten oerlangenben ©reSlauer Domherren ju

ber ^Reformation SDiartin SutherS. 1>er ^Reformator ©reSlauS,

Sohann Hefe, hQttc Domherren unter ben Hörem feiner ©rebigt. 2
)

®ominifuS ©d)leupner, einft SBittcnberger ©tubent, ber llber=

bringer jener ©riefe Luthers unb ÜRelancpthonS an ©ifd)of

Sohann Sturjo (@. 148), oerliefe baS £omfapitel fdjon 1522

unb würbe Nürnbergs erfter lutherifcher unb oerheirateter

^>rebiger. 3
)

®er gelehrte Ärautwalb (©. 153) prebigte 1524

lutherifd) am $)om ju Siegnife unb fdjlofe ficf) jpäter ber wicbcr*

täuferifchen SRidjtung ©djweuffelbs an. 4
)

SRatthäuS Samprccfet

blieb jWar ber alten Alirdje treu, neigte ber neuen aber ju als

„ein rechter SRicobemuS unb heimlicher greunb beS Goangelii". 5
)

*) £>err ijärofeffor ®. 93 a u cf) hatte bie ®üte, mich auf biefe bc=

merfenSroerte Xatiacfic aufmertiam ju machen.

*) fföftlin i. b. 3eitfchr. VI, 237.
s
) ©. 58 auch, Xeutfdje Scholaren in Ätafau t. b. 3c>t ber SRe=

naiffance (SBreSIau 1901), 9tr. 32 2. 65 (auch im 78. Jahresbericht ber

Schief, ©efeüfchaft f. Daterl. Gultur, III. 5?lbt., ©ect. a).

4
)

iß. Scholj i. b. 3citfchr. XII, 374. ©. ©auch, Gaipar llr*

finuö ®etiuä, 10.

*) 9?. fßol, Jahrbücher b. St. 58re31au III, 157. — Xie SBelege

für ba§ ©inbringen lutherifcher Jbeen in baS 58rcälauer Xomfapitel
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Ülocf) eiitcd anbern örcdlauer Domherrn fei tjiev gebacljt,

ciited üWanned, ber eö fpäter unter gerbinanb I. ju weit*

lidjen Streit unb SBiirbcn brachte, ber aber fcfjon in jungen

fahren, etje er non fiuttjer gehört batte unb ebe er in bad 2)om=

fapitel eingetreten war, fid) offen ju einer Sebendanfcbauung

befannte, bie mit ber eined ißriefterd ber römifdjen ttirdje auch

nid)t bad minbefte mehr gemein batte. 'Jim 9. Cftober 1509

ftellte fpeinrid) Diibfd), mit bem £)umaniftennamen ^Stjitocatu^,

jur öffentlichen Srörteruug an ber Unioerfität Seipjig bie Jrage

:

„©oll ber SDienfcf) beiraten?" 1

)

„Und locft beute eine öffentliche ©cbanblung biefcr fyrage

ein leidjted Säcbeln bei
'

üor > aber wir bürfen nicht oergeffen,

baß fie bamald einen anbern §intergrunb batte; benn bad Sob

ber ®bc, bess ebelidjen Sehend unb ber ehelichen Siebe, bat ton*

angebenb für bie 9ieiiäeit erft Sutber gefungen." 2
) fyür ba^

SKittelalter war ed feine grage, fonbern feftfteljenbe 2Babrbeit,

baß bad ebelofe Sebeu fittlid) bi’ber l'tünbe ald bad ebelicbe,

unb bei ber Trennung ber ©eifter im 16. Sabrbunbert fiel

t>on allen in beit ©treit gezogenen praftifdjen Sebendfrageit

feine auch nur amüiberitb fo fcbwcr ind ©eroicfjt wie bie grage

ber i^riefterebe unb bie SBertfchäjjung bed ebelidjett Sehend

überhaupt. Srfdpittert war bie alte Sebre fdjon uor ber

Sieformation , unb iogar bie Äinber Oon ißrieftern waren

wcnigftend nicht mehr allgemein ber öffentlichen iöiißadjtitng

preidgegeben. ©cbon ebe Sutber feine Sanje für bie „ißfaffen*

fiitber" brach
3
), erflärte ber ©redlauer 9iat, um fein Urteil

angegangen, baß SRänner, bie ©faffentödjter pint SBeibc nähmen,

„biemite ire ere nicht furbrocben haben". 4
)

mären uerniutlid) nocfi ju nerniefjren, roeitn bie Acta capituli nirfjt

öon 1520 bid 1584 »ertöten mären.

) Disceptatio An uxor sit ducenda in publica diaputatione

Lipaenai enarrata a magiatro Henrico Ribach philocalo Budingio.

9lm Gnbe : Liptzick Septimo Idus üctobria Anno 1509. 3>rci Sogen

ju ietf|3 Statt, 36 Seiten, fiönigl. Sibliotbet in Serlin.

*) ©. Saud) i. b. 3«tli tÖr. XXVI, 239. Saju XXXI, 162 ff.

*) 9ln ben d)riftlid)en Stbci beutidjer 'Jlation: 3»tn »ierjetpiten.

4
) Stabt=?ird|. Hb. F5, 1, fol. P9a

:

Sdiiebdfprud) o. 24.©Iärj 1508.
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166 8. Stifchoi Qotiann Jurjo unb baS 33re8Iauer iTomfapitel sc.

©cfonberen ©ei^ gewinnt ba eine ©djrift über bie @be,

beren SSerfaffer in ein Jtapitel aufgenommen würbe 1
), baS jo

bod) [taub unb über bie 3ulaffuitg neuer ÜJJitglieber fo ftreng

backte wie baS 3>omfapitel ju ©t. Sobann in ©reölau. 2)enn

bafe Heinrich ©ibfcb bei ber ©ewerbung um Äanonifat unb

©friinbe feine, it)n als geronnbten Sitteraten empfeblenbe,

afabemijebe ®rutffd)rift ben buniniiiftifctjen Domherren foUte

üorentbalten bQ ^’en
» «ft eine fo unWabrfcbeinlicbe 2lnnat)me,

bafe fie runb abgeletpit werben fann.

3uerft wirb in ber ©ebrift bcS fiinftigen 35omberrit alles

oorgebraebt, waö gegen bie ©be iptid)t. ©cbon ba fällt eS auf,

baff alle möglichen ©riinbe inS gelb geführt werben, nur nicht

ber, au£ bem man ein Satjrtaufenb lang SK ofter gegrünbet unb

ein bolbeö Sabrtaufenb lang ben Zölibat ber ©riefter geforbert

batte: nicht ein geiftlicber, fonbern lauter weltliche, lauter

praltifcbe ©rünbe. S)ie in ber @be bropenbe ©ernaebläffigung

ber ©tnbien, bie ltnüermeiblidje Sinfdjränfung ber perfönlidjen

greibeit, ein gangeS £>cer weiblidjer &f)arafterfebler unb fogar

bbgienifebe ©rünbe werben jum ©reife ber Äeufcbbeit auf*

geboten.

Twd) in ganj anberen Gölten, mit Itjrifc^cm ©cbwunge,

wirb bann baS Sob bcS @betebenS gefungen 2
): „9ßaö ift füjjer,

waS lieblicher als eine ©attin hoben, mit ber bu über alles reben

barfft wie mit bir felbft, bie bicb erquieft, wenn bu üon ©orge,

Arbeit unb ©tubium erfeböpft bift, bie bid), wenn bu froh bift,

nod) froher macht burd) ihren Slnblid? . . . ©eiche greube

wirb bem Söeifen, ber, burd) öffentliches ober priüateS SBirfen

ermiibet, heinxfommt, üon ber fd)önen unb heiteren ©attin mit

Stuf) ober Umarmung empfangen unb beim ©fable burch il)t

iüfecs ©eptauber erfrifd)t wirb . . . biefc greube tötet alle

©orgen, ©fiiben unb Seiben unb befcbwid)tigt alle ©tümxc ber

©eele
;

unb mag ber Steife and) üiele anberc, geiftige, greuben

in ber SSiffcnfrijaft finben, fo foll er fid) boeb biefer natür»

*) J'iöjef.sMrch. Acta capituli 1516 3uti 31.

’) 3Me 3' t(>te au8 SRibjd) finb treu iiberfept, aber nicht genau in

ber Stciijcnfoigc ber nicht ftreng tamponierten Disceptatio angeführt.
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lictjften unb tjotbeften nicfjt berauben . . . Srci Gingen im

Seben pflegt ber 9J?enfcf> am cifrigften na^ujagen: Vorteil,

©enu§, @l>re; unb wenn bie @he biefe brei in güHe bietet,

welcher tocife SWann wirb bann nod) Jägern, eine ©attin ^eim=

juführen?" Sn fjöc^fter Steigerung fjeifet eS einmal furj:

„So niel greube birgt bic @l)e in fiel), baff ed ein größeres*

©lücf in biefem hinfälligen öeben nicht gibt."

Bon ber theologischen Slnfdjauung be3 ÜDiittclalterö, bic

in ber Sungfräulidjfeit einen engelgleichen 3uftanb ber Feinheit

fal), lebt fo wenig in bem SSerfaffer, bafj er einfach folgert:

„Sie 9iatur hat in äWann unb SSeib beit 'Sricb ^ur Bereinigung

gelegt, um ber 3eiigung unb um ber pflege ber ©ejeugten

willen. Sa bie Sungfräulichfeit baö unterbrüeft, ift fie Un«

fruchtbarfeit unb nid)t weniger gegen bie Statur a(3 3erfiörung

unb Sob
;
barum hielten auch ^ie Hebräer unfruchtbare grauen

Dom Stempel ©ottcö fern."

9iibfch wiberfteht ber Berfuchung nicht, feinen ©egenftanb

guweilen pifant ju würden 1
); hoch ber Äern feiner 2(nfd)au=

ungen ift eine folibe bürgerliche ÜDJorat. 2utl)er hätte uieteä

ebenfo fagen fönnen unb hot mandjed ähnlich, nur theotogifefjer,

au3gefprocf)en. Gntfd)ieben hält fRibfcl) baran feft : „Sie einzig

berechtigte Bereinigung gefc£)ieht in ber legitimen ©he
, aufeer=

halb beren ©renjen fein Siebeögettuß gutjuheifien ift", unb mit

Söärine weift er ben SinWanb prücf, bie außereheliche Siebe

fönne einen Srfaß für bie eheliche bieten: „Sic Siebe jur

©attin, unb bie greube an ihr ift nicht Don ferne mit ber

Suft an Simen ju Dergleichen; beim ©attin ift ein @f)rcn "

name, fein 2Bort für Sinnenluft (uxor nomen dignitatis,

non voluptatis est). Sie Sirne liebt nicht ben SDfanit, fonbern

ba3 ©elb; bic ©attin aber liebt unb behütet bein öeben unb

beine ©hre • • @in fluger Sohn ift beei BaterS 2luge, ein

waeferer Sol)n ift be£ greifen BaterS Stab, unb wenn ber

franfe Bater ober ©roßDater am ÖebenSenbe feine Söhne unb

*) Statt metjrer nur ba§ eine ©eifpiel: »Nullum animal, nullum

spectaculum pulcrius est puella formosa et praesertim nuda!«

/
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Gnfcl 11m fid) l'tetjen unb it)n tröften fieljt, jo meint er nicht ju

fterben : benn er fiefcit fid) burd) feinen Sfachwudjö glcidpam

unfterblidj."

Schließlich greift Siibjd) bie große 3ra9e bet s^riefteret)c

an, unb itad) allem Boraufgegangcnen fann feine bejatjenbe

Wntmort nicht mehr überrafdjen : „Sßenige werben ohne gel)l

bcS gleiches erfunben . . . SBer fid) uid)t jwingen fann,

feufef) ju leben, rnirb rcd)t unb öernüuftig tun, menn er

beiratet ... ja noch mehr! £ie Mircfje fönnte bejchließeti,

baß bie ju Cjctlitjcm ?lmt beftcllten ©eiftlidjen eine ©he fd)ließen

bürfen, . . . bamit fie fid) oon bem unreinften unb unjüd)=

tigften ftonfubinat mit Slbjdjeu wenben. 3)cnn jene rooUcn ber

Siebesgüttiu unb ber Jungfrau, ©ott unb ber 2)ime, ju ©efaüen

fein: biefelben Sippen,- mit benen fie beute baS Blut beS

äRenfdjenerlöfer^ foften, reichen fie halb barauf ber jud)tlofen

Sirtte ju geilem Hufe!"

„(Sin mibbtiger Sdjritt unb Slnftoß gefebiebt jur Bcfferuug

beö Sebent ber Saien, wenn erft bas Seben ber ©ciftlidjen ge=

beffert wirb."

2)er Sdjlufjfaß bes auöführenbeit JeilcS lautet: „CI)ne

©attin wie ein $icr binleben barf alfo fein weifer SJZann." Unb

bie beigefügte fnappe ft)llogiftifcf)e 3ufammenfaffung gipfelt in

ber leßtcn Folgerung: „©in Seben ohne @be wirb mit Stecht

ein ba^eb' genannt, ba eS erft bureb bie Bereinigung üon

SRanit unb SBcib fertig unb öollfommcn wirb."

©S ift fein geringes 3etthcn für ben 953anbel ber 3e*t,

baß ein $ontherr ber alten Mirc^e ju Beginn beS 16. 3ahr=

bunbertö fo mobern über Siebe unb ©be benfen burfte. ®enn

„nicht tbcologifdjer 3°nf ober pricfterlid)e £>errjchl’ud)t ober

nationale ©egeitfäße hoben allein bie Spaltung ber Äircbe

herbeigeführt — fie waren an ihr beteiligt unb fonferoieren fie

heute nod) — , fonbern bie nerfdjiebenc Beantwortung ber

Sebenöfrage nad) bem 3beal beS SebenS hat getrennt unb ber

Trennung 3)auer gegeben. @s ift in ben Berl)ältniffen ganjer

©ruppen nidjt aitberS wie in benen ber einjelncn. Sticht theo-

retifdje Meinungen, fonbern ©efinnungen unb SBillenSrichtungen
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fdicibcu unb ucreinen." J

)
Unb jo ^at wie mancher anbre auch

jpeinricf) SRibfd) ben Schritt getan, ben bie in feinem öiidflein

auSgcfprodjenen Slnfdfauungen i£)m nalfelegten: bie eoangelifdje

^Sfarrfirc^e ju ©t. Slifabctl) birgt baS ©rabbenfmal beS einftigen

3)omf)errn unb feiner ©attin.

®nS 33ilb ber röntifdfcn ftircf)e in Sdjleficn am 5luSgang

beS SRittelalterö trägt im wefentlidjen bie 3üge ber aügemeinen

ßittwidlung. Sßiel, fetjr uiel, an ber föirdje unb ihren ißrieftern,

an Öräudjcn unb ^ßerfonen, ift uerborben unb faul. Sod)

nid)t nur im gegnerifdjen Säger ber Seitlichen, fonbern and)

unter ben Wienern ber Äirdje felbft, gibt eö noch Männer

genug mit unbefangen fritifdjem Slid für bie fittlidfen ©ebredjen

ihres eignen ©tanbeS. 9?ur entfpricf)t bem ehrlichen Sillen,

beffernbc Ipanb angulegcn, nicht bie ft'raft, non innen heraus

ol)ne 3crbrechen ber alten gorm Sanbel gu idjaffen. 2)aher

roirb SutljerS Stat fchon früh >u ihrem fittlidjen Sert erfannt

unb gemürbigt.

®ie ©egnerfchaft ber beibeit Stäube, bcS geiftlidjen unb

beS weltlichen, h^t fiel) in Schlefien auS lofalpolitifdjen Urfadjen

herauf noch Ühärfer entroidelt, als es in ber DJatnr biefcS

©egcnfaljeS allein begrünbet ift. 3)aS hat bie Sirfuitg beS

Kampfrufes oerftärft, ber oon Sittenberg — anfangs nur

gögernb, bann immer lauter unb cntfd)icbener — gegen bie

römifche Sirdje ausgegangen ift. ®afj aber biefer Sfampf, ben'

ber meltfrembe Suther angeführt l)Qt ' troft feiner fdjnellen

SSerquidung mit weltlichen Stbfidften, in feinem tiefften Sefen

nicht wirtfdjaftlidjer, nicht politifdjer, nicht fogialer, fonbern

fittlidjer 3lrt gewefen ift, baS geigt unoerfennbar für jeben, ber

erfentien will, bie 9$orgefd)id)te aud) ber fchlefifcheu ^Reformation

:

unaufhörliche ^Reibungen, ja blutige 3u fammenftöße unb offene

') '31b. .frarnaef, 9Nönd)tf)um, feine ^beeile unb feine &t-

f<f)icf)te (5. ?lufl. ffliepen 1901 \ 5.
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170 ©dbluferoort.

$rieg3brol)ungen jiuifd)cn ftaatlidjer unb fird)ltd)cr Dbrigfeit —
bas alles genügt nic^t, um bie burcf) ©efdjlcdjter »ererbte (£r=

bitterung ju entlaben, bie ©etoittemolfen ber 3af)rc 1503 unb

1504 geljen corüber, unb erft bie auS ©emiffenSfämpfen

geborenen Sorte SutfyerS bringen enblid) ben lange brol)cnben,

aber immer wieber bereiteten Srucf).
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«Itariiten, 33 f. 78 88
«Itarftiftungen, 33. 43. 44 f.

«ngeluS, Segat, 115.

«nna, 1)1., 39—44. 53.

—
,
figin. b. Söbm. «. Ung., 133.

—
, f>erjogtn Don Stieg, 42.

«tdjibiafonuS, 74. 8Ü f.

«rmcnpflcge, 5Ü f. 55.

«pe Sigm., $ompr. inSMegnip, 69*. i

«uguftiner=®borbcrren, 28 59. 71.

119»

«uguftiner*6remiten, 8L 151.

«uSreiter, ftäbtifrfje, 16 f.

©ober, geftiftet, 52.

SalbuS ftierenpniuS, Siomperr Don

SeSsprim, 122,

Sann, fir<blicber, 34. 486 54. 61

bi4 70. 72. 78 846 88 1156

118. 128 144. 161. Sann gegen

Sdbnlbner, 82— 70. 85, 128

131 f. 134,

Satbnta, bl., 42.

SegräbniS=@)ebiibren, 35,

SegräbniS, Gntjiebung beS fird)=

lieben, 63. 67.

—, Dofljogen bureb Sti'nebe, 88
Seidjte, 68 67.

Seiebtbörcn bureb ffllänebe, 87L 88
—

, unbefugtes, 88
Seidjtbatcr, SBabl beS, 56.

SeicbtDerfäumniS, 162.

Sef^roerben beuticber Nation, 226

396 456 61. 62». 666 71. 77.

88 ÜL 116.

Settelmöncbe, 25 ff. 45. 55. 81 f. 123.

Sier als SoIfSgetränf, 11. Älofter*

getränt, 22. ©efangenfoft, 2L
SierauSfcbattf burdj ®eiftlidje, 24.

Ulf.
Sier^oII, 116.

SiicbofSioabl, L 2 91—96. 126 130.

Slancfenfelbt S 0 ')0™'» SreSlauer

ftanonifer, 726

Solatb HRartin, «rjt, 146

SoleSlauS, .fjerjog D. ®logau, 88
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©oitifai VIII., ©apir, SL
— IX., ©apft, 56. 82,

ffloref (©org) Stanidlaud, fianonifer

ju firafau u. Sredlau, 6. 28. 156.

©ranbenburg, Sifdj. o., $ieron., 145.

—
, Warfgraf Don, ©Ibredjt, 13,

©eorg, 1461
.

SrannttDein, 14.

©raufciocin 3obann, ©rcbiger, 85.

©retner Somfapitel, 104.

©redlau

©ildjiife pon ©redlau:

ipeinrid) L, IO.

SJobocud, 4. 115*.

Sobann IV.
f. 3ob. IV.

- V. f. 3ob- V.

fiontab, 4. 22, 34, 63. 127.

97an!er, IL
©ctrud II., 24. 28, 82. ÜL
©recjlmu (oon ©ogatell), 3. 13.

iHubolf, L 4, 33. 48. 41L 64,

22. 22. 152.

Sbornad II., 63.

Süencedlaud, 21 f.
77*. 126 f.

152.

© i 8 1 u m ©. crlcbtgt, L 2. 126.

—
, ©erb- ju ©itefen, 3. 4. 156.

® o m f a p i t e 1

:

Ülufnafjme Don Witgliebem, 4

bid 6. 32. 23. 26 f.
127.

Cbarafter bcd 21

., 153. 163.

©rätaten, 2L
reformatio morum, 150. 153

bid 163.

31eformation, Stellung jur, 164.

Sa^ungen bed ®omfapiteId f.

SRubolfinifcbe ©.

Sd)ettfenbed3>., 23i. 103. 114i.

©tanbedgefiibl bed 3)., 104.

©teuerbeiDiHigungdredjt bcd

$., 65, 134 f.
138—143.

Streit mit bent ©iitbot, 30. 24

bid 103. 112 f.

Streit mit durften, 112 f. 141 f.

145 f.

—, mit ber Stabt, 23 f. ö£L

106. 108—110. 113—116.

123—129. 142.

£radit bed 'Tomfapitcld, 20.

SSablrcdjt bcd Jomfapiteld f.

©iitfiofdiuabl.

SSürbenträger , einzelne , bed

3)omfapitetd, L 24 f.
124.

dürften tum ©.,12.63. 138. 143.

Hirdjen, filiijter u.f. m. in ©.

:

9lbalbertfloiter, 36. 45. 42L

'jigibienitijt, 20,

©ernbarbinfloiter, 25 j. 37. 55»

2orotbcenflofter, 82. 151,

©liiabctbfircbe, 43, 58. 6£L 6L
84. 82, 148.

Qafobdfioftcr, 82. 151.

Qobanu, 33 out su St., 42. 58.

60. 88. 106. 158, 16Q» 162.

Jombibliotbef, 142.

Jombriirfe, 108 f. 125. 139.

142.

Somiitiel, 23. 100. 108 bid

110. 113. 123. 142. 146

Tomidjatt, 161,

Tomtürmc, 142.

fiatbarinenfloftcr, 52.

filarentlofter, 22.

Streng, SloQegiatftirt jutn bl-,

20, 112. 144. 113

Sajarudboipital, 511

3J?crria Wagbalcttenfircbe, 43.

58. 60. 85.

WartindfapeHe, 160.

©iuseitjriofter, 22, 36. 62. 102 f.

146. 1121

Stabt ©redlau:

©efeftigung, 26. 60. 85. 106

bid 1 10. 125.

(Siittoobtterjabl, 36,

©eridjtöbatfcit, 108. 112 f.
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Smnbel, 2 f . 18.

Pfarrer, 24. 84 85. 95. 114.

Srebigcr, 81. 85. 118.

fftatgerlaffe, 11—13. 15.

SanbtDr, 123. 134.

SanbDorftabt, 109. 1 19* 147.

Steuerbcjirf, 17.

Steuerpolitif, 106 f. 1 10 f.

SerhältniS ju Sühnten, 2. 4.8 f.

— jttc ©eiitlicbfeit ,
8—10.

23 - 26 . 32. 54 f. 63 f. 84 f.

106—120. 123—138.

Scrhiiltni® ju ^Solen, I f.

— ju 31 ont, 1 f. 1£L

©ittfüten, 12L 32.

3ofl, 12. 20. 113. 115 f.

Srieg, Sjtctjöge Bon, 41. 112. 141.

— Stobt, 36. 68.

Sroftau, Torf, 112.

Srubcrfchaften, religiöfe, 32. 42. 44.

Titan. 46 - .70. 53. 88. 89. 152.

Sintjlau, liL 43.

Sun^aner 93ier, 11.

Siirgertum, fojiale Sage, 12 f. II.

Gapiftrano, 3ot). »., 25. 26. 55,

capitata Rudolphi
f. fRubolfiuiiche

Sapungen.

Gafpar, 3Jf agifter, 122.

(f fjriftopl), ?lbt Bott Sagan, 24
—

, bet i^tirntje, 12.

Giftercienfer, 29. 35. 36*

.

Glemenä VI., Sapft, 3.

Goto ÜtpiciuS, Tomberr u. Sandler

beS Kapitels, 124 127. 134. 155.

157—162. 164

Golororat f. ftolororat.

Gufanuä f. 92ifoIatt§ uon Äues.

Gsarnotoanj, fi (öfter, 35.

Gscppet, 9fitolou8, Sre£lauer ®om=
propft, 24 124.

üpecj Bon fUemnpeiBip, frofmar*

itpafl 130.

Gjuril Florian, llanoniler jn ft'rafau

unb Steälau, L 23 9lnm.

De salute animarum, Suite, 4
Tiöjefanfiinoben f. Stjnoben.

Tiftrihutioncn, 25. 26, 79. Sgl.

Sräfenjgelber.

Tiäjiptin, fircpt., 8L 104 f. 162 f.

Tobirgaft ffliartin, Sreätauer

noniter, 73*.

Tominifatter, 22. 36. 36‘. 47 1
. 88.

Tomtapitel, SreStauer, f. SreSlau.

— , nblige, 104 104». 1 122.

Tiirct 'lllbretfit, 149.

©he, 2ob ber, 165—168.

Ghebruct), 12L 154

Gib, biicpöflidjer, 93. 96. 92.

Giienreid), üauptmann b. Srürften*

tnmö Sreätan, 124
Grmtanb, 244

Gfdjentoer Seter, Sreätauer Stabt-

fcf)reiber unb bjiftorifer, 4 9 f.

54 f. 83.

Grfontmunifation f. Sann,

fynftnarfit, 39.

fyepbebrtefe, 18.

ijepbeioefen, 14 f.

Feiertage, 39 f. 82. 152.

fycrbinanb L. Slöttig Don Söhnten,

107». 146». 165.

Sefte, firct)tid}e, 39 f.
52.

Sranfenftetn, 211 84
Sranjisfancr, 25—27. 82. 88. 157.

3ranjidfu3*Tag, 39.

5ransoienfranft)eit, 13 f. 29.

fyreiburg in Schl., 43.

fyreiftabt, 44 Sinnt,

iyrcitoalbau, 99,

iVtiebcberg, 99.

iyriebrich L, ©erj. d. Siegnip, 30. 69.

— II., fterjog Don Siegnip, 64
1121 12a 122*. 141.

Sriebrich, fterbog B. Tefcben, 95 f.

130 . 137
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gronIcid|nam, 152.

fyugger, 102, 119

gurenfdfilt 3of)a»tt, öreSlauer fia=

nonifer, 73*.

fVürftengeridjt, 143.

Wautt Äafpar, 8d|lofebanptmann,

98 f. 103.

©ebet, 46. 51 f.

©eleitSbriefe, 10 f.

©eorg 'Ik’bicbrab, König Dem S)öp=

men, 2. 8, 84. 10ti. 147.

©eorg, fDlarfgr. D. SJtanbenb., 14k1
.

—
, Jperflog D. SSrieg, 41. 112. 141 f.

—
,
4>etjog D. fKiinfterberg, 146 1

.

—
, .^er^og D. ©adjfen, lfi^lnin. 13.

©eridftSbarfcit bcS '-Hiidiofä über

baS Xomfapitel, 90. 92. 95.

©cridjtSbarfeit, geiftlidje, 108. 116

biä 119. 125. 122 f. 131 f.
143.

©ermanifiernng SdjleiienS, 3 -6.

©lob, 59.

©leiioib, 31!. 13.

©logoii (®rog=), 11 f. 14. 36*. 43.

69». LL 19. 89. 104«. 116®.

©liefen, ©r^biSt., 3 f. 58. 156 r. 160.

©olbberg, 13.

©otblin fRi'lanb, 72s
.

©örlip, 18 f.

©ratiolgüter, 92. 93.

©reffe! Seon., !8reSl. Äononiter, 131

©rojjenboin (Sadjfcn), 19.

©rottfou, 47*.

©»brau, 43.

•Oallir Bi'tfc, Steuer bev, 101.

HO
f.
im 138 f.

SjanbclSfperre gegen SkeSfau, 8,

iponbioertcr auf geiftlicbcm ©runb,

113
f. 128. 137.

.'Öaugioij), ©efdjled)t ber, 1L
— 'llernborb D., 15*.

— SScnjel d., 9L
.frounolb SldfotiuS, ftauptniann beS

Jürftentumö löreSlnu, 65.

Öaunolb BdÖ“ 11«- beSgl., 85. 118.

123. 125.

ücbioig, bl-, 12. 53.

Jpeiligenfutt, 3L 39—45.

fteinridj, iBiid}. D. SreSl., f. IbreSlau.

— '3obiebrab, ©raf Don ©la$,

•Verbog oim SKünfterberg, 59.

iieintid), .tyerjog oon ©adfien, 19.

§ctnrid)nu, Hlofter, 361

4>efi Zollamt, 121 118. 153. 164.

.yeune Wrcgor, SSreölaner KanonU
fer, 731

$>ievomjniu§, Sfifcbof Dan ®ranben=

bürg, 145.

JpilfSprebiger, 81.

ipiricbbcrg, 43.

!öo<b*eiten, 12.

!öapfen,iaH, 116.

§ofpitäler, 5JL 60.

.vnimantften, 148. 133. 165.

frurenbauS, 2L
I imfaren, 16.

Smfiten, 2. 1. I f. 10. 29 36. 60.

Bnnojenj VIII., ^opft, 90.

Bnterbift, 4SI 62 f. 61 f. 81. 109.

123. 141.

Bogota fWiattbia« d., 721

Beltid), 99
BobocuS, Slbt »an ©agnn, 28.

—
, SBifd)af, i. SreSIau.

BobaiincS IV. fHat, töiicbof Don

$3rt4lan (früher Don fiaDant)

Kirchen,^ndjt unter 3obanneS.

31 f. 68. 85,

9?ationale voltung, 5 f.

lob, 96. 137.

SJerbältniä jum Stobtrat, 54.

— jum T'omfapitel, 90. 93

bis 96. 150.

Süabl, 93.

BobanneS V. lurjo, Sfifdf. d. ©reSl.

Ebnvnfter, 96 f.
100. 118 f. 156.

J'ombecpQnt, 124.

Digitized by Google



egifter. 175

$ird)engud)t unter3ot)anne3, 23f.

72. 9L 150. 152—163.

fioabjutor, 94. 26. 122. 130. 133.

fiolororatiidjer Vertrag, Stellung

jum, 135. 137. Hl. 144 f.

fiultfragen, Stellung ju, 40. 48.

152.

fiupferbanbcl 3.’8, 113 f.

Refon11ation.SteIlg.311r, 148—152.

Romrciie, 23 f. 152.

Stöulben 3Bf)attn8, 93 f.
102.

Steuern unter 3-» 65» 150-

9?erf?ältitiS jiim Tomtapitel, 23.

96—103. 153—163.

Serf)ältni8 ju ben fucblidjcn S3a=

iallen, 10Ü f. 102 f.

©af)I, 93 f. 122.

3ofjanne8, ®iidj. Bon ©roptuarbein,

110 .

3obanne8 o.fientpnifj, ®ontin.,47'.

3ol)nnne3berg, Scfjlop, 98. 103. 149.

3on '}*ctru8, 157. 152 f.

3u6eljaftr 1500, 53.

3uliu8 II., SJapft, 138.

3uftijbräu(6e, 18.

ftamenj, Eiftercienferfl. in, 29. 35.

fianip, ©efcfjlecfjt ber, U.
Jfnntf), 13. TL
Äapsborf, 103.

Sari IV., fintier, 12.

finrl, iper$og non 3Rüniterberg*£l8,

141. 146*.

fiafimir, fcerjog u.Icidjcn, Sanbe8=

bnuptniann oon Sd)leiicn, 107.

123. 120. 134. 131. 138.

fiat&atina, 1)1., 42.

fiauffungen, OJeid)lc<f)t ber, 1

L

—, Sigmunb o., 12.

fieinpitip, f. 3t'bann u. fiempnip.

fierjen bet got1e8bienftli(f)en £>anb=

lungen, 35. 41. 63.

fieberet, 4. 05. 7.12. 83. 135.

ficuidibettSgeliibbe, 2L 25. 159.

fiirmep, 40. 57.

fileibung, 12 f. 22. 20.

filöfter, Sittenjuftfinbe ber, 24—29.

Sojutle Sage, 35 f.

filoftergeiftlidje, 86—89.

fiolbe RJattpiaS, Slrdjibiafon be8

S3re8Iauer $omfapitel8, 155.

fiolotnrattfdier Sdjicb8)prud), 109.

113 f 132.

fiolotnratifdjcr Vertrag, IX. 0. 02 f.

11-2. 121—147.

fionlorbat, SBiener, 13.

i

fi'onfubinnt ber ©eiftlitpen, 22. lMf.
157-162. 108,

j

fionrnb, SSijdjof, }. '.breSIau.

fionjtl

93n8ler, 4. 0 80. 140.

3. fiateran., 75.

5. — , 80. 144.
!

fiorttblunie, Raubritter, 18.

firafaucr ft'anonifer, 0. 7, 73 Sinnt.

|

Srautloalb S?al., Rotor, 153. 164.

i firiebcl Rifol., Rrc8lauer fintto=

, nifer, 125.

firieg Rifol., beSgt., 731 734
.

fiue« i RtfolauS n. fiuc8.

I fiupferniebcrlage, Streit um, 119f.

fiurtifanen, 74 f.

Sabiölaitö f. 33labi8IalP.

Samprecbt (=pert) ®!attbäu8, S5re8=

lauer fianoniler, 73». 153. 164.

Sanbe8priüileg, gropeS itplei., 121.

Snnbfrieben, 14—17. 143. 147.

Sanbgiitcr, ablige, 17.

—
,

geiftlidie, 2. 22 f. 254 20.

119 132.

— , itiibtiidje, 8. 1L
Sauban, 30.

Sauant, ibi8tum, 94.

Seben8ibeal, mittelalterl, 25. 105.

107- Rgl. SSeltanfdjauung.

S^ejpcj, Spitobe n., 150.

Segen be, 44.
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Seinmcber, 137.

aeipjig, 13.

Sen X., ^apft, 73. 145. 163.

SeubuS, ftlofter, 35. 110.

Siegnif, £>erj., 112, 126.

Stabt, 15. 43. 68, £1 f. 164.

Sömcnberg, 43.

Siibetf, 204

Subtoig II., Sg. u. Söprn. u. Ung.,

16. 26. 37. 138. 141. 146. ißribi-

legicn S.’g, 124 1074

Suitier, 1L 42. 61. 68, II, 125 f.

11-2. 132. 151. 164. 165- 167. 169 f.

Suttjerifdier SBapnfinn, 26.

Stau«, 12.

SRanfiottarr. 3ül 12.

ffliariä ©inpf(ingm§, 32. 41,

SRartin, Slbt bon Sagan, 28.

SRattpiag IlorbinuS, fiönig u. Ung.,

lfi. 22. 33. 64. 23. 25 128. 116»

117. 121. Steuerpoiitif 24. 112 f.

5Plattt)ia§=Xng, 32.

3Raj.imiIian, riint. ftöntg, 25
fflleijjiter §ieron., ftauptmaitn beg

Jürftentumg ©regiau, 118.

9ReIand)tt)on, ©rief »on, 148. 164.

SReftbud}, ©regiauer, 324 82'.

gjteffe, 34.31.41.58.62.1518.81.

SRejv Stiftungen, 34. 43. 45
SSieurer, Sraäni., ©rebiger, 81_ 118.

SJfepenborn Wartin, ©roslnttct ,tfa=

nonifet, 73».

SRinoriten fiebc ftran^igfaner.

Monte, Joh. de, 5
ffliünfterbctg=ÖI8, Vermöge non, 126.

141. 146L

®iünä»etf)ältnifie, 32 f.

fRarfjlaf; geiftl. Verfemen, 33. 23.

SZanfer, 8iicf|. b- ©reg(.. i. ©regl.

Slafion Qop., fßtiefter, 13 Sinnt.

Siedlern ©altt)., tTomficrr ju ©resl.

unb ßilogau, II f.

—
, Sigfrib, ipouptni.P.Sagon.72.

[

fReifie, iyürftentum, 122 f. 142.

—, Stabt, 16. 43. 21. 112 f-

SReupaug, Sdjloji, 22,

Sieumnrft, gürftentum, 138. 143.

—
, Stabt, 43. 1164

!
SRieberlage fietje Stapclrecpt.

Slifolaug bon ft'ueg, Jfarbinailegat,

48. 62. 86. 152.

j

Nürnberg, 164.

C&erregulicning, lflüf-

Obcridjitfaprt, 112.

Dffaial, 66 f. 2L 22. 112. 112. 155
Oppeln, ftürftent., 126. 139.

—
, Stabt, 43.

Ogbranbt D. fReitpeitbad), ©reglauer

ftanontfer, I3L

Ottmncpau, Scblujt, 22.

!J5atronat$red)t, 33. 34.

©au!, Slbt bon Sagan, 28.

©enfionen iiepe ©frünben.

©eft, 35 54,

i
©eter=©aul=Jag, 32.

©etntg, SBifdjof, fiepe ©reglau.

betrug, Segat, fiepe iReginus.

©faffenfinber, 165.

©fänbung, 64. 12. 13L 132.

Pfarrer, 24. 35. 4!). 77. 79. 82.

87—89. ©farrpfitpter, 35
©frünben,

belaftet mit ©enfionen, 31 f. 32
1
.

©'ompfrünbeit, II. 74—77. 127.

©npeimiitpeit borPcpalten, 6,121.

ertrag, 32. 25

L

referbiert, 70—72. 14.

bereinigt, 22 f. 18. 92.

3ulafiung, 5—7. 13. 16 f.

©ifdjfciuip, 43.

©iug II., ©apft, 62.

©obiebraö f. Weorg bon Böhmen,

©ogarcil, ©recjlam non, 5 25
©ölen, fibnigreid), 5 I f. 12. 35

©ölen im ©rcglauer ©lomfapitel,

5—7. 73 Sinnt.
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$olnif<pe '-Bauern in Scblefien, 5.

SBolfmip, Stabt, 43.

ißöpel Saur., 93re8l. Knnonifer, 73*.

Prälaten be3 ®omfapitcI3, SL 126.

ifkätnonftratenfer, 36, 62 '-Bergl.

SreSlau, SUnjenäMofter.

tPräfenjgelber, 75—77. 73, 160. 162.

'fßrebigennöncpe j. ®omtnifaiter.

^Brebigt, 81-85. 88.

ißriefterepe, 165. 168.

Ikieftergrofcpen, 31.

^äroDinjtalftjnoben f. ©tjttoben.

ijkobifion, päpftl., 1 f. 6 f. 221 23 f.

Slkojeffion, 14- 58. 53.

$r$emiälaro, £>erj. t). Jroppau, 11
Quartesis, Joh. B. de, 221

Duielip, ®orf, 22,

Siatibor, £>erj. d., 126,

—
, Stabt, 43.

SRäubermcfen, 14— 19. 129. 135 f.

SHaubritter, 15— 18. 128 f.

JRefeftionen, 25. 23.

reformatio morura, 150. 154—160.

162 f.

Dfegimtä ißetru?, Karbinallegat u.

SrePI. ®ecpant, 24. 1031 132.

SReiberg ffleorg, Stifter, 18,

SReiSroip, ölefcpletpt ber, 12.

SRenaiffattce, fcplefiftpe, 149.

SRenten j. ginfe, miebcrfciufl.

SReprefialien, 18—20.

SReferbation, pnpftl., 5 221

iRefibenjpflitpt, 75—79. 8L
SteucQIiniften, 153.

SReuSner SranjiäfuS, tireSIauer

Kanontfer, 231

Siibfcp §einr., b§gl., S3reSl. St)u=

bifuS, öumanift, 231 165— 169.

3iom, Jpafj gegen, 10. 6L ißrojefie

in, 22. 35. SSaHfaprt na<p, 38. 52
SRomfaprtbü<plein, 52
SRofettbcrg in Oberftplefien, Stobt,

44.

.pittoriidie Sitiliotbft. XIV.

SRofenfraitg, 46—50.

9tofenfranj=9lnbad)t, 88.

9Jofenfranü=33ruberfcpaft ?. Sörub.

SRubolf, Segat u. SBiftpof , f. SBreSlau.

SRubolfinifcpe Sapttngen be§ Som=
fapitel«, 30. 25. 781 80. 32 f. 98.

©abend JauftuS, SRuntiuS, 151 *.

Sagan, $erjog o., 126.

—
, Kloftet, 28. 21 f.

—
, Stabt, 44. 9lnm. 54 1

.

Safrantente entflogen, 64, 62 ©.

Derfäumt, 162.

Salja 3af. ü., ©reälauer fianonifer,

fpnter 9fifcpof, 231
— SBiganb n., Söredl. Kanon ,

153.

Saloon, 116.

Sanber 3Ri(pael, ®ecpant, 731 74.

©an 3ago be Eonipoftefla, SSaH
faprt itatp, 38.

Sauer StaniätauS, SreSIaucr Ka^

nonifer, 153.

Sauerntamt ©eorg, tropft, 231 24.

©cpenfen, gciftl., 23 f. 113 f.
116».

®cpeurl(ein'' Epriftopp, 138».

— 3ofiann, Effiflial, 153. 155 f.

Shilling 3op., tropft, 6231 24, 281

©cplefien, .fjerflogtum, paffint.

3$erp. flu SSöpnten, 3 f. 2 f.

— flu $nlen, 3—8.

— flu 9fom, 2 f.
10.

©dlloppanptleute, fircplicpe, 23. 32.

97—99. 102 f.

©(polaren, 32
©cptoeibnip, 43.

©cproeibniper 93ier, UL
— SRannrecpt, 1184

.

©(ptocitffelb, ©eftierer, 164.

©cproob 'llbant, .'Räuber, 15, 133.

Seelbäber, 52.

—gerate, 32.

—forge, Kampf unt bie, 86—89.

Segardie, Phil, de, apoft. $roto=

itotar, 109*. •
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SelbfUjilfe, 18-30.

©igiämunb, ffaifer, 11* 115.

©igiSmunb, ©erj. B. Jroppau unb

©r.-®logau, üanbeSpauptm. Bon

©d)lef., fpät. Sg. B. faulen, 12* 34.

63 125 f. 134.

©dtlcupner Jominifuö, Sreblauer

fimtoniler, tpciter liittievijct)er^re=

bigev in 9?ürnberg , 131 148.

1P.4-

©peier, ©hnobnlbefcpeibe oon, 221

©pielfudjt, 24. 21* 154 f.

©ptacpenBei'orbnung, bifd)5fl., 5.

©tapelrecpt 33reälau4, 1 f. 112 f.

statutum de honestate, 157—159'.

©teilt Sartbel, ©eograpf), 14*

— ©eorg Bon, (gl. 9lnioalt, 24.

SteuerbetBilligungSrecht be3 Jom*
fapitelS f. föreälau, Jomfapitel.

öteuerpflicbt ber ©eiftlicpfeit, 65 f.

85. 83 13L 112
f. 132. 134 f.

ias-i4«.

Stiftung, fromme, 32—34. 43—46.

54 . 72 . 111 .

©toicf), t>., SRitter, 18.

©troubinger f. SBintlcr.

©triegau, 43
©uchten, Epriftopp n., SreSl. $ano=

niter, 121 131 181

©pnoben

Jioäeian*©., 13 22. 33 42. 511.

63 64. 78». SO, 82* 153 152.

fßrooinjial*©., 23 42. 15. 77‘

153 156*.

©bnobalbeicpliiffe , allgemeine®,

83 163

Sppbili®, 13 f.
23

Jiänge, 12.

Jaufe, 6L
Jefcben, $erjiJgc Bon, f. Safimtr u.

t^riebrich.

Jeftamente, 25. 32 f. 33 45* 54.

123 132.

Jpoma®, 33iicpof, f. '-BreSlau.

Jrebnip, fflofter, 43
Jroppauer Jag, 40* tper*. B. Jr.

f. fBrjemiSlaro u. ©igiämunb.

Iruntiucht, 11 f. 23 154. 156.

Jucbpanbel, 6L 1 16.

Jungen IWifolans, ®re®lauer fta*

nonifer, 3 721

Jiirfengefabr, 53. 60.

Jurjo f. 3 obann V.

Ungelb, 103

UniBerfitfitSftubium , breijäprige®,

13 TL
Unreuicpbdt in ben ftlöftern, 27—29,

ber Jitiefter, 21—24. 154. 155.

167—162.

Unruhe £>ilar., SJreöl. fianon., 131

Üfjler Wartin, be®gl., 131

»afallen, fircpl., 99-103. 142.

SSermädjtnific 51t ©unften ©eiftl,

25. 32 f. 33 45. 54. 132.

SJefper, 15.

Vigilien, 31* 41* 52.

SMfare, 301 18 f. 114, 116*.

'Bifariat, 33 18 f.

SBifitation, 80 f.
154.

SBijebedjant, 15.

'•Bulturinus f|3ancratiu4, humanift.

SKBitdj, 14 f.

Söarftd, 43 83
SKlaplfapituIation, bticfjSfl., 91—97.

JönUfaftrt, 31 f. 45. 52. 152.

SSeinfdpenten, geiftliche, 24. 103.

115. 123

Söelfer Epriftopb, 121

©eltanidjauung, mittelalterl , 2L
25- 21* 52 f. 55. 165.

SSenjel, SBifchof, f. SBreSlau.

— B. Dlmiip, 9ke®l. fi'anon., 131

SBevneri, 9(blaf}pänbler, 53
ÜBilbe Dlifolau®, SBreSIauer ft'ano*

nifer, 156. 162.

Söil®narf, SSatlfaprt nach, 33
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SBinfler 0§u>., Pfarrer, 85, 95.

98labi8lau> $oftf|umu3, ffönig bon

Sofimen unb Ungarn, 4.

SBlabiSlaio II. (V.), fig. u. 33öf)m.

u. Ung., 10, 60 f. 112. 111. 125 f.

128. 130, 132 f. 136. Gbarafter,

121 f. ^ribtlegien, 101 f. lüüi
116*. ©teuerpolitif, 84 f. 102 f.

11L 138-141.

SBucber, 154.

SBunberglaube, 44. 53, 151.

3al|( ber ©etftlid^en, 34, 36.

3eblip, Pfarrer, 84.

8e$nte, 3. 30. 54. 62- 70. 122.

3infe f. fromme Stiftungen, 44. 52.

—
, rücfftänbige, 30. 63—66. 131.

134.

—, loieberfäuftidje, befteuert, 94.

111 f.
131. 134.

3in§berbot, Innonifdfeä, 111 f.

8oD, ftäbtiftber, 12. 113. 115 f.

3iiflicf)au, 43.

3urit f. Gjuril.
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Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Historische Bibliothek.
Herausgegeben

von der Redaktion der Historischen Zeitschrift.

Bis Mitte 1903 sind erschienen:

Band I: Heinrich oon Treltschkes kehr- und Wander|ahre 1834— 1867. Erzählt von
Theodor Schiemann. XII und 291 Seiten. 8°. 2. Auflage. In Lein-
wand gebunden Preis Mk. 6.—

.

Band II: Briefe Samuel Pufendorfs an Christian Thomasius (1687— 1693). Heraus-
gegeben und erklärt von Emil Gigas. 78 Seiten. 8°. In Leinw. geh.
Preis Mk.2.—

.

Band HI : Heinrich oon Sy bei, Vorträge und Abhandlungen. Mit einer biographischen
Einleitung von Professor Dr. Varren trapp. 378 Seiten. 8°. In Lein-
wand gebunden Preis Mk. 7.—

.

Band IV : Die Fortschritte der Diplomatik seit ülabilion oornehmlieh in Deutschland-

Österreich von Richard Rosenmund. X und 125 Seiten. 8°. In Lein-
wand gebunden Preis Mk. 3.—

.

Band V: ITlargareta pon Parma, Statthalterin der Illederlande (1559 bis 1567).

Von Felix Raehfahl. VIII u. 276 Seiten. In Leinwand geh. Preis
Mk. 5.—.

Band VI: Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der ITlonarchie im
HItertum. Von Julius Kaerst. 109 Seiten. 8°. In Leinwand geh.
Preis Mk. 3.—

.

Band VII: Die Berliner lüdrztage oon 1848 von Professor Dr. W. Busch.
74 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis Mk. 2.—

.

Band VIII: Sokrates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreihoit.

Von Dr. Robert Pöhlmann. VI und 133 Seiten. 8°. In Leinwand ge-

bunden Preis Mk. 3.50.

Bnnd IX: Hans Karl oon Winterfeldt. Ein General Friedrichs des Grofsen.
Von Ludwig Mollow. XI u. 263 Seiten. 8°. In Leinwand geh. Preis

Mk. 5.—.
Band X: Die Kolonialpolitik flapoleons I. Von Gustav Roloff. XIV und

258 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis Mk. 5.—

.

Band XI: Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Ver-

waltungs- und Wirtschaftsgeschichte. Von Georg von Below. XXI
und 342 Seiten. 8°. In Leinwand geh. Preis Mk. 7.—

.

Band XII : Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozesse im ülittelalter und die Ent-

stehung der grossen ßexenoerfolgung, Von Joseph Hansen. XVI und
538 Seiten. 8°. In Leinwand geh. Preis Mk. 10.— .

Band XIII : Die Rnfdnge des Humanismus in Ingolstadt. Eine literarische Studie
zur deutschen Universitätsgeschichte. Von Prof. Gust. Bauch. XIII
und 115 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis Mk. 3 50.

Band XIV : Studien zur Vorgeschichte der Reformation. Ans schlesischen Quellen.

Von Dr. Arnold O. Meyer. XIV und 170 Seiten. 8°. In Leinwand
gebunden Preis Mk 4.50.

Band XV: Die Eapita agendorum. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte der
Reformverhandlungen in Konstanz. Von Dr. Karl Kehrmann.
67 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis Mk. 2.—

.
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Verlagsbuchhandlung R. Oldenbourg, Mönchen und Berlin W. 10.

Handbuch
der

mittelalterlichen uni neueren Geschichte.

Herausgegeben

von

G. v. Below und F. Meinecke
Professor an der Universität Tübingen. Professor an (1er Universität Strafsbnrg.

Das Zeitalter der encyklopädischen Darstellungen ist in der Wissenschaft
durch ein Zeitalter der Spezialisierung der Arbeit abgelost worden. Allein

gerade die zunehmende Spezialisierung hat wiederum das Bedürfnis ency-

klopädischer Zusammenfassung hervorgerufen. In keiner Disziplin wird dies

Bedürfnis augenblicklich weniger befriedigt als in der mittelalterlichen und
neueren Geschichte. Während auf den Nachbargebieten der Rechts- und Kirchon-
geschichte, der Philologie etc. eine Tradition in der summarischen Zusammen-
fassung des jeweiligen Forschungsstandes auch in dem Zeitalter der induktiven
Spezialforschung lebendig geblieben ist und jeder neue Versuch encyklopä-
discher Darstellung den Weg schon gebahnt findet, ist auf dem Gebiete der

allgemeinen mittelalterlichen und neueren Geschichte diese Tradition unter-

brochen worden
;

die wenigen Versuche, die gewagt wurden, rühren meist

von Autoren her, die nicht selbst auf der Höhe der Forschungsarbeit standen.

Die Gründe für diese Erscheinung fliefsen nicht notwendig aus dem Wesen
unserer Wissenschaft, sondern waren historisch bedingt durch den eigenartigen

Gang ihrer Entwicklung im 19. Jahrhundert. Wir haben sie hier nicht dar-

zulegen, sondern nur das lebhafte Bedürfnis nach encyklopädischen Hilfs-

mitteln festzustellen, das heute nicht nur der angehende Jünger unserer
Wissenschaft, sondern jeder Forscher auf dem Gebiete der mittelalterlichen

und neueren Geschichte empfindet, wenn er den Blick von seinem engeren
Arbeitsfelde auf die weiteren Zusammenhänge seiner Studien richtet, wenn
er sich auch nur auf einem Nachbargebiete schnell orientieren will. Die besseren
populären Darstellungen, die wir von einzelnen Gebieten besitzen, genügen
diesem Bedürfnisse nicht, weil ihnen entweder der wissenschaftliche Apparat
fehlt, oder weil sie schon übergehen in das Gebiet der eigentlichen Geschicht-
schreibung und darum den praktischen Gesichtspunkt vernachlässigen müssen.

Diese Lücke wollen die Herausgeber anszufüllen suchen. Das Ziel ihres

Unternehmens soll eine streng wissenschaftliche, aber zusammenfassende und
übersichtliche Darstellung sein. Es soll die Tatsachen und die Zusammen-
hänge der geschichtlichen Entwickelung vorführen, zugleich jedoch auch ein

anschauliches Bild des dermaligen Standes der Forschung in den einzelnen
Zweigen unserer Wissenschaft bieten, beides in knappster Form. Es will den
wissenschaftlich ausgebildeten Historikern, wie den Studierenden und über-

haupt allen Freunden der mittelalterlichen und neueren Geschichte dienen.
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Dies Programm ist nicht der Ort, die Frage zu lösen, wie die Aufgabe
des Historikers im allgemeinen zu bestimmen sei, die Grenzen der Geschichts-
wissenschaft zu ziehen. Naturgemäß können bei einem Unternehmen, wie
es die Herausgeber pinnen, die entscheidenden Gesichtspunkte für die Ab-
grenzung der zu berücksichtigenden Gebiete nur die praktischen sein. Die
Herausgeber sind ihnen gefolgt mit dem Bestreben, den Rahmen tunlichst

weit zu spannen. Sie haben zunächst und vor allem Bearbeitungen derjenigen
Wissenszweige in den Plan des Unternehmens aufgenommen, die das berufs-

mäßige Arbeitsfeld des heutigen Historikers — Historiker im empirischen
Sinne — bilden. Den Bearbeitern ist es zur Pflicht gemacht worden, den
großen Zusammenhang, in dem die einzelnen historischen Studien stehen,

im Auge zu behalten. Sodann sind einige Nachbargebiete in den Plan hinein-

gezogen, soweit es an geeigneten Hilfsmitteln für dieselben bßher mangelt.
Das Nähere ergibt die beigefügte Inhaltsübersicht. Es führt in großem Drucke
diejenigen Darstellungen auf, deren Bearbeitung bereite in festen Händen
liegt, in kleinem Drucke diejenigen, für die die Verhandlungen noch nicht

ganz abgeschlossen sind. Die Herausgeber haben den Grundsatz, lieber einst-

weilen eine Lücke zu lassen, falls sich nicht sogleich eine geeignete Kraft
gewinnen läßt. Einzelne Erweiterungen des Planes können mit der Zeit

vielleicht noch erfolgen.

Die Herausgeber glauben von vornherein eine Gewähr für das Gelingen
ihres Unternehmens zu besitzen, indem sie sich in der allgemeinen Form
der encyklopädischen Darstellung einer anderen Disziplin anschließen, die

sich bereite bewährt bat, nämlich Iwan v. Müllers Handbuch der klassischen
Altertumswissenschaft, welches ja ebenfalls den Zweck der übersichtlichen

Darstellung mit dem des Nachweises über die gelehrten Hilfsmittel verbindet.
Freilich stimmen beide Unternehmungen nicht vollständig überein.

Vor allem ist ein Unterschied dadurch gegel>en, daß I. v. Müllers Handbuch
das Ganze der Kultur des Altertums zur Anschauung bringt, während wir,

wie schon bemerkt, aus praktischen Gründen einen engeren Rahmen ziehen.

Damit hängt es zusammen, daß in unserrn Unternehmen die philologischen

und literarischen Fragen zurücktreten. Eine andere Abweichung hat ihren
Grund in dem unvergleichlich umfangreicheren Quellenmaterial, das für die

mittelalterliche und neuere Geschichte vorliegt. Dies wird öfters dazu nötigen,

die Zitate aus den Quellen sparsamer zu bemessen, als es sich in einer ency-
klopädiselien Darstellung der klassischen Altertumswissenschaft empfiehlt.

Unser Unternehmen schließt sich, wenn der besondere Gegenstand
keine Abweichungen rätlicli macht, auch in der äußeren Einrichtung an
1. v. Müllers Handbuch an. Eb übernimmt von ihm also die durchgehende
Einteilung der einzelnen Darstellungen in kurze Paragraphen und die Unter
Scheidung in dem Gebrauch des großen und kleinen Druckes. In kleinem
Druck wird den Paragraphen, bezw. Unterabteilungen der Paragraphen der
Überblick über die betreffende Literatur nachgestellt. Hiermit können kurze

literarhistorische Notizen verbunden werden. Sonst werden spezielle Belege
und Ergänzungen zur Darstellung in den Anmerkungen unterhalb des Textes
gegeben.

Jeder Teil ist, ebenso wie in I. v. Müllers Handbuch, mit einem alpha-

betischen Sachregister versehen.
Auf Grund der Erfahrungen, die die historischen Studien au die Hand

geben, wird in den Darstellungen des Zuständlichen auf Anführung und
Krklärung (nicht sowohl etymologische, als vielmehr sachliche') der wichtigeren

technischen Ausdrücke besonderes Gewicht gelegt. Hierdurch werden die

Register erhöhte Bedeutung erlangen.

Unser Unternehmen soll von vornherein in der Weise eingerichtet

werden, daß jeder Teil, gleichviel wie stark seine Bogenzahl ist, einzeln

ausgegeben wird.



Übersicht über den Inhalt.
(Die klein gedruckten Titel bezeichnen die Hände, über die die Verhandlungen noch nicht

Abgeschlossen sind.)

I. Allgemeines.
Encyklopädic.

Geschichte der deutschen Geschicht-
schreibung ira Mittelalter. Von
Prof. Dr. Hermann Bloch.

Geschichte der neueren Historio-

graphie. Von Prof. Dr. Richard
Fester.

Politik auf historischer Grundlage.

Die mittelalterliche Weltanschauung.
Von Prof. Dr. Clemens Baeumker.

Die Weltanschauung der Renaissance
und der Reformation. Von Privat-

dozent Dr. Walter Goetz.

Geschichte der Aufklärungsbewegung.
Von Prof. Dr. E. Troeltsch.

Die geistigen Bewegungen des IS). Jahr-
hunderts.

II. Politische Geschichte.

Allgemeine Geschichte der germani-
schen Völker bis zum Auftreten
Chlodwigs. Von Prof. Dr. Ernst
Kornemann.

Allgemeine Geschichte vom Auftreten
Chlodwigs (mit Rückblick auf die

ältere Geschichte der Franken) bis

zum Vertrag von Verdun. Von
Privatdozent Dr. Albert Wermino-
hoff.

Allgemeine Geschichte des Mittelalters

von der Mitte des 9. bis zum Ende
des 12. Jahrhunderts. Von Prof.

Dr. II. B RESS LAC.

Allgemeine Geschichte des späteren
Mittelalters vom Ende des 12. bis

zum Ende des 15. Jahrhundert«
(1197—1492). Von Prof. Dr. Johann
Iajsekth.

Allgemeine Geschichte von 1492 bis

1648. Von Prof. Dr. Felix Bach-
fahl.

Geschichte des europäischen Staaten-

systems von 1648 bis 1789. Von
IVivatdozent Dr. Max Immich.

Geschichte des Zeitalters der fran-

zösischen Revolution und der Be-
freiungskriege. Von Privatdozent
Dr. Adalbert Wahl.

Geschichte des neueren Staaten-
systems vom Wiener Kongrefs bis

]

zur Gegenwart. Von Prof. Dr.

Erich Brandenburg.
Brnndonbuiyisch-preufsischp Geschichte.

III. Verfassung, Recht, Wirtschaft.

Deutsche Verfassnngsgeschichte (bis

zur Mitte des 13. Jahrhunderts).
Von Prof. Dr. Gerhard Seeliger.

Deutsche Verfassnngsgeschichte von
der Mitte des 13. Jahrhunderts bis

zur Erhebung der absoluten Mo-
narchie. Von Prof. Dr. G. v. Below.

Deutsche Vorfassungs- und Verwal-
tungsgeschichte seit der Erhebung
der absoluten Monarchie Von
Prof. Dr. Heinrich Geffcken

Französische Verfassungsgesehichte
von der Mitte des 9. Jahrhunderts
bis zum Ausbruch der Revolution.
Von Privatdozent Dr. Robert
Holtzmann.

Englische Yerfassungsgeachichte.

Grundzüge der Geschichte der katholischen
und evangelischen Kirchenverfassung.

Das abendländische Kriegswesen vom
6. bis zum 15. Jahrhundert. Von
Prof. Dr. Wilhelm Erben.

Geschichte der neueren Heeresver-
fassungen vom 16. Jahrhundert
ab. Von Privatdozent Dr. Gustav
Roloff.

Geschichte des deutschen Strafrechts.

Von Prof. Dr. R. Hrs.

Geschichte des Straf- und Zivilpro-

zesses. Von Prof. Dr. jur. Kurt
Burchard.

Geschichte des deutschen Privat- und
I.ehenrechtes. Von Prof. Dr. Hans
v. Voltklini.

Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis

zum 17. Jahrhuudert. Von Prof.

Dr. G. v. Below.
AllgemeineWirtschaftsgeschichte vom lT.Jahr-

hundert bis zur Gegenwart.

Handelsgeschichte der romanischen
Völker des Mittelmeergebiets bis

zum Ende der Kreuzzüge. Von
Prof. Adolf Schaube.

Münzkunde und Geldgeschichte. Von
Prof Dr. Arnold I,uschin v. Eben-
greuth.
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IV. Hilfswissenschaften und Alter-

tümer.

Diplomatik. Von Prof. Dr. W. Ebben,
O. Redlich u. M. Tangl.

Paläographie. Von Prof. Dr. Michael
Tangl.

Chronologie den Mittelalters und der
Neuzeit. Von Prof. Dr. Michael
Tangl.

Heraldik und Sphragistik.

Archiv- und Akteukunde.

Historische Geographie. Von Privat-

dozent Dr. Konbad Kretschmeb.

Grundzüge der mittelalterlichen Latlnltät.

Deutsche Altertumskunde.

Das häusliche Leben der europäischen
Kulturvölker vom Mittelalter bis

zur zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Von Prof. Dr. Alwin
.Schultz.

Erschienen ist soeben

:

Das häusliche Leben
der

europäischen Kulturvölker.
vom

Mittelalter

bis zur

zweiten Hälfte des 18 . Jahrhunderts.

Von

DR ALWIN SCHULTZ,
Professor an der deutschen Universität zu Prag.

VHI u. 432 8. gr. 8°, reich illustriert»

Preis brosch. Mk. 9.— . In Ganzleinen geh. Mk. 10.60.

Prof. Dr. A. Schui.tz, einer der ersten Kenner der Kunstgeschichte
und der Geschichte der Privataltertümer, der diesem Stoff schon mehrere
sehr ausführliche Werke gewidmet hat, fafst ihn hier in knapper und doch
auch gerade dem Bedürfnis der Wissenschaft Rechnung tragender Form zu-

sammen.

Voraussichtlich werden sich folgende Teile des Handbuches zunächst

aiiHehlielsen

:

Kretschmer, Historische Geographie.

Tangl, Paläographie.

1.08EKTH, Geschichte des späteren Mittelalters.

Immich, Geschichte des europäischen Staatensystcnm 1648— 1789.

Baeumkkr, Die mittelalterliche Weltanschauung.

Digitized by Google



Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Seit 1859 erscheint:

Historische Zeitschrift.
(Begründet von Heinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirkung von Paul ßailleu, Louis Erhardt, Otto Hintze, Max Lenz,
Sigmund Illezier, Moritz Ritter, Konrad Varrentrapp, Karl Zeumer.

Herausgegeben von Friedrich Meinecke.

Jährlich 2 Bände zu je 3 Heften = 1152 Seiten 8°. Preis eines Bandes Mk. 11.25.

Für die seit 1877 erscheinende Neue Folge, welche eröffnet wurde, um neu ein-

tretenden Abonnenten eine in der Bänderreihe vollständige Sammlung bieten zu

können, und die bis inkl. 1902 die Bände 1 —53 (der ganzen Reihe Bd. 37—89)
uuifafst, wurde der Preis von Mk. 591.50 auf Mk. 180.— ermüfsigt.

Einzelne Bände (mit Ausnahme der seit 1900 erschienenen), soweit noch
vorhanden, für k Mk. 5.—

.

Die »Historische Zeitschrift« ist seit ihrer Gründung durch Heinrich
v. Sybel im Jahre 1859 das führende Organ der deutschen Geschichtschreibung
und Forschung gewTesen und bis heute geblieben. Unter den grofsen und
bedeutenden deutschen Historikern dieser vier Jahrzehnte gibt es nicht einen,

der nicht zu den Mitarbeitern der »Historischen Zeitschrift« gezählt hätte.

Nach dem Tode Heinrich v. Sybels im Jahre 1895 hat Heinrich v. Treitschke
die Stellung des ersten Herausgebers der Zeitschrift übernommen und hat das
Letzte, was er schrieb, für sie geschrieben. Nach seinem Tode ist dann ein

Kreis von namhaften älteren und jüngeren Historikern dem bisherigen Re-
dakteur und nunmehrigen alleinigen Herausgeber zur Seite getreten, um die

Zeitschrift auf ihrer bisherigen Höhe erhalten zu helfen.

Geist und Charakter der Zeitschrift dürfen als jedem Historiker bekanut
gelten. Sie ist, wie sie das von vornherein wollte, vor allem eine wissen-

schaftliche und kennt keine anderen Mafsstäbe als die der wissenschaftlichen

Methode. Sie setzt ihren Stolz darin, völlig unabhängig zu sein von dem Ein-

flüsse bestimmter Parteien wie bestimmter Persönlichkeiten. Sie umfafst, in

ihren Aufsätzen wie in ihrem kritischen Teil, das ganze Gebiet der Geschichte,
nicht nur politische, sondern auch Geistes-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte,

legt aber das Schwergewicht dabei einerseits auf alles, was den Zusammen-
hang zwischen Staats- und Kulturleben erläutert, anderseits auf Stoffe, wie
es in dem Programm von 1859 schon heifst, »welche mit dem I/eben der
Gegenwart einen noch lebenden Zusammenhang haben«.

Die »Historische Zeitschrift« bringt 1) Aufsätze, 2) Miscellen (kleinere

Exkurse über Einzelfragen oder interessante Aktenstücke, zumal zur Geschichte
des 19. Jahrhunderts), 3) Literaturbericht (Rezensionen von gröfserem und
kleinerem Umfange), 4) Notizen und Nachrichten. Diese vierte, 1893 ein-

gerichtete Abteilung ist von den Fachgenossen besonders dankbar und wann
begrüfst worden. Sie enthält eine in der Hauptsache chronologisch geordnete
und in 9 Abteilungen (Allgemeines; alte Geschichte; römisch-germanische
Zeit und frühes Mittelalter; späteres Mittelalter; Reformation und Gegen-
reformation; 1648—1789; neuere Geschichte seit 1789; deutsche laindschaften;

Vermischtes) gegliederte kritische, bezw. referierende Übersicht über die wich-

tigeren Aufsätze und Quellenveröffentlichungen der in- und ausländischen
Zeitschriftenliteratur.

Die Abteilung »Deutsche Landschaften« dient insbesondere den jetzt

so rege betriebenen provinzialgeschichtlichen Studien.

Die Abteilung »Vermischtes« bringt Nachrichten über die Arbeiten der
Publikationsinstitnte, Preisaufgaben und nekrologisehe Notizen.
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Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Politische Geographie
oder die Geographie der Staaten, des Verkehres

und des Krieges.

Von

Dr. Friedrich Ratzel,
Professor der Geographie an der Universität za Leipzig.

Zweite, vermehrte u. verbesserte Auflage. Mit 40 Kartenskizzen.

XVIT und 838 Seiten grofs 8°.

Preis brosch. M. 18.— ,
in Ganzleinen geb. Mk. 20.—

.

Die erste Auflage dieses grundlegenden Werkes, das bei seinem Er

scheinen das gröfste Interesse in der wissenschaftlichen Welt des In- und

Auslandes erregte, ist seit längerer Zeit vergriffen. Die neue Ausgabe wird

aufser der selbstverständlichen Verbesserung vieler Angaben durch die neuen

Abschnitte

:

Geographie des Verkehres und des Krieges

vermehrt werden, wodurch der neuen Auflage auch das Interesse der Besitzer

der einten Auflage gesichert ist.

Dieses bahnbrechende Werk ist nicht nur für Geographen vom Fach,

sondern für alle diejenigen geschrieben, die sich aus Beruf oder Neigung für

eine volle Würdigung der geographischen Grundlagen der moderneren Staats-

wesen interessieren.

. . . Nicht hlors der Fachmann, sondern auch der Laie und der Staats-

mann wird das Buch mit Gewinn lesen.

„Globnn“, Illust r. Zeitschr. f. I .ander- und Völkerkunde.

. . . Hier zuerst sind die geschichtlichen Tatsachen aller Zeiten und

aller Länder zur Ermittelung der geographischen Grundfesten der Politik

herangezogen worden. Die Historiker und Staatswissenschaftler mögen aus

diesem Bnch lernen, dafs die Staaten nicht äufserlich, sondern in ihrem

innersten Wesen mit ihrem Boden Zusammenhängen
;
und die Geographen

mögen aus ihm eine tiefere Oberzeugung davon schöpfen, dafs „politische

Geographie“ nicht aus geistlosem statistischem Kram von Zahlen und ephe-

meren Grenzzügen besteht, dafs vielmehr das staatliche Werden in Abhängig-

keit nie in mächtiger Beeinflussung mit der physischen Eigenart eines jeden

bewohnten Landes tiefinnerlich verknüpft ist . . .

„Verhandlungen der OeaellsrhaCt für Krdknnde Berlin.“
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Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin,

Neue billige Ausgabe
deB Werkes

:

Die Begründung des Deutschen Reiches

7 elegante Ganzleinenbände M. 24.50.

Der Preis der allgemeinen Ausgabe ist von Mk. 66.50 auf M. 35.— (Lwd.)

herabgesetzt.

Die neue Ausgabe kann komplett aut einmal oder ln monatlichen Bünden

h Mk. 3.50 bezogen werden.

Selten ist ein Werk mit so grofser Freude begrüfst

und mit solchem Interesse aufgenommen worden wie
Sybels monumentale »Begründung des Deutschen
Reiches«. Die gesamte Presse aller Richtungen und po-
litischen Anschauungen beglückwünschte das deutsche
Volk zu der ebenso begeisterten und warm gefühlten,
als wissenschaftlich korrekten Darstellung der macht-
vollen Entwicklung unseres Vaterlandes.

Bekanntlich sind Sybel seinerzeit zur Benutzung
für sein Werk die Archive des auswärtigen Amtes und
des preufsischen Ministeriums in anzuerkennenderLibe-
ralität weit geöffnet gewesen, was vor und nach Sybel
keinem Historiker gestattet war, bezw. wurde. Aus
(iiesem überreichen Material hat Sybel mit Staunens- Heinrich von sybel,

wertem Fleifse und meisterhaftem Geschick ein authen- geboren zu Düsseldorf,

tisches Bild der Entwicklung des Deutschen Reiches 2 ' Dezember 181< -

und der seiner Aufrichtung vorhergegangenen Kämpfe gezeichnet und uns
damit einen so vielseitigen und tiefen Blick in die zeitgenössische Geschichte
ermöglicht, wie es keinem Volk in gleichem Mafse geboten ist.

Der Fachmann wird stets auf dieses grundlegende Werk, um das uns
das Ausland beneidet, zurückgreifen müssen, dem Nichtfachmann, dessen
Interesse an guter, vaterländischer Geschichte nicht geschwunden ist, kann
kein Werk mehr empfohlen werden als das Sybelsche, das Schärfe der Kritik,

wie Wärme dos Gemütes, Liebe zur Wahrheit, wie Liebe zum Vaterland, Tiefe

der Forschung und wissenschaftlichen Emst, verbunden mit einer muster-
gültigen Gestaltung von köstlicher Klarheit, in sich vereinigt.
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